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Seite Seite 
^Abax Bon. 32, 137 Ancboleus Cbaud. 118, 120 
Abemus Mills. 344, 345 Auebomeuus Pr. 103 
Abraeus Leacb. 609. 610 Acyropborus Kr. 386 

- Acanthogethes Bttr. 530, 537 Anisodaciylus Dej. 29, 92 
Acheniiim Ciirtis. 364 Anisoplia Lap. 649, 651 

• Aciclota Steph, 396, 399 Anisotoma Schmidt 471, 472 
Aciliiis Leacb. 177, 206 Anisotomidae 465 
Aclypea Rttr. 449, 451 Auodus Nordm. 341, 343 

f ■ Acritiis Lee. 609, 611 Anomala Sam. 649 
Acrolocba Tboms. 397, 404 Annomatus Wesm. 576 

''' Acrossiis Muls. 621, 634 Anopleta Muls. 259, 263 
Acrotona Muls. 262, 272 x\notylus Tboms. 389 
Acrulia Tboms. 398, 406 Anoxia Lap. 643, 645 
Actidiiim Mattb. 485 Antberopbagus Latr. 509, 515 
Aciipalpiis Latr. 30, 96 Anthobium Leacb. 396, 408 

' Acylopbonis Nordm. 347, 356 Antbopbagus Gr. 399, 415 
- Adelops Tellk. 465 Antbremis Geoffr. 582, 587 
— Adelosia Stepb. 119, 124 Apeistus Motseb. 561 
^ Aderces Tboms. 483, 487 Apbodius 111. 620, 622 

Aegialia Latr. 637 Aploderus Stepb. 387, 388 
£1 Aesaliis F. 611, 613 Apristus Cbaud. 26 

Aetopboriis Schmidt 25 Aptinus Bonell. 25, 68 
Agabiis Leacb. 175, 195 Argutor Stepb. 119, 126 
Agaricoebara Kr. 278, 281 Arpedium Er. . 398, 405 
Agaricopbagus Schmidt 471 Artbrolips Woll. 480, 481 
Agatbidiiim 111. 466 Asiobates Tboms. 228. 229 
Agleniis Er. 557, 558 Astrapaeus Grav. 347. 348 
Agyrtes Fröl. 446, 448 Astycops Tboms. 392, 395 
Airapbilus Bedt. 547, 548 Atemeies Steph. 287 
Alaobia Tboms. 255, 256 Ateuebus Web. 615 
Aleoebara Gr. 288, 289 Atheta Er. 261, 267 
Aleuonota Tboms. 255, 256 Atholus Tboms. 599 

; Alexia Steph. 577, 578 Atomaria Stepb. 502, 5(.)6 
Alianta Tboms. 259 Attagenus Latr. 581, 585 

- Aloconota Tboms. 250, 251 Attumbra Gozis 458 
c Amara Bon. 32, 139, 141 Aulonium Er. 557, 558 

Amidobia Tboms. 251, 254 Autalia Leacb. 242 
_^Amidoriis Muls. 621, 629 Badister Clairv. 30, 100 

Amiseba Tboms. 251, 253 Baeogleiia Tboms. 297. 299 

'Ammoecius Muls. 621. 634 Baptoliuus Kr. 322, 323 
Ampbicbroum Kr. 397, 406 Bargus Sebiödte 392, 394 

Amphicyllis Er. 466, 469 Barvodma Tboms. 289 

Ampbimallus Muls. 645 Batbyscia Sebiödte 447, 465 

Ampbotis Er. 519, 529 Batrisus Aube 425, 427 

~ Anacaeua Tboms. 213, 217 Bemasus Muls. 345 

Ancbicera Tboms. 503 Benbidium Latr. 26, 143 
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Berosus Leach. 213, 220 i Cephennium Müll. 439, 444 
Bessobia Tboms. 258, 263 j Ceranota Steph. 289 
Bessopora Thoms. 207, 301 Cercus Latr. 518, 521 
Bibloporiis Tlioms. 426. 434 Cereyon Leach. 214, ooo w W 

Bidessus Sharp. 174, 184 Ceritaxa Miils. 261, 268 
Bisiiius Thoms. 329, 340 Ceriichus M. Leay 612 
Bitoma Hrhst. 559 Cerycon Rey. 222 
Blechrus ^Nlotsch. 26, 71 Cerylon Latr. 568 
Bledius Manuh. o or* ob / • 392 Cctonia F. 653. 656 
Blethisa Bon. 24, 63 (’baetarthria Steph. 211. 221 
Bolhoceras Kirhy 639 Chaetida Muls. 262. 263 
Bolitohins Steph. 315, 317 Chaetocarabus Thoms. 35 
Bolitochara Mannh. 274, 277 Cheilocereyon Seidl. 222 
Boreaphilus Sahlbg. 399, 419 Chennium Latr. 425, 427 
Bothrideres Er, 562, 563 Chilo})ora Kr. 244, 246 
Bothriopterus Chaud. 119, 124 Chlaenius Bon. 30, 98 
Brachida Miils, 281 Choleva Latr. 447, 464 
Brachygluta Thoms. 428 Chrysocarabus Thoms. 38 
Brachyniis Web. 25, 68 Cicindela L. 19 
Brachypterus Kug. 518, 522 Cicindelidae 19 
Bracteon Bedel 148. 150 Cicones Ciirtis. 559 
Bradycelliis Er. 30, 93 Cistela Geoffr. 590, 592 
Bradytus Steph. 140, 146 Ciambidae 478 
Brontes F. 546 Clambus Fisch. 478, 479 
Brosens Banz. 29, 78 Claviger Preyssl. 423 
Bryaxis Leach. 425, 428 Clivina Ltr. 25, 64 
Brychius Thoms. 173, 177 Clypeaster Redt. 480 
Bryocharis Lac. 315, 317 Cnemidotiis Er. 173, 181 
Bryoporns Kr, 317, 318 Colenis Er. 471, 475 

Byrrhidae 589 Colohicus Latr. 559, 560 
Byrrhus L. 590 Colon Hrhst. 447, 454 
Bythinus Leach. 4*26, 430 Colpodota Mills. 262, 271 
Byturns Latr, 551 Colydiidae 554 
Caccoporns Thoms. 391 Colydium F. 557, 558 
Caelamhus Dft. 183 Colymbetes Clairv. 176, 202 
Caenoscelis Thoms. 508 Conuriis Steph. 313 
Cafins Steph. 329, 340 Coprimorphus Muls. 620, 622 
Calathns Bon. 31, 113 Copris Geoftr, 616, 620 
Callicerus Gr. 245, 249 Coprophilus Latr. 387 
Callistns Bon. 30, 98 Coprothassa Muls. 262, 271 
Calitys Thoms. 579 Corticaria Marsh. 565, 571 
Calodera Gr, 244, 245 Corticarina Rttr. .571, 575 
Calopteriis Chaud. 120, 137 Corylophidae 480 
Calosoma Web. 2d, 33 Corylophus Steph. 480, 481 
Calyptobiiim Aube, 577 Coryphium Steph. 399, 418 
Calyptomeriis Piedt. 478 Coxelus Latr. 560 
Campa Mötsch. 149, 163 Crataraea Thoms. 302 

Carabidae 22 Creophilus Steph. 328, 346 
Carabiis L. 24, 33, 39 Cryptarcha Shuk. 521, 538 
Carcinops Marsh. 598, 605 Cryptobium Mannh. 363 
Carpophiliis Leach, 518, 523 Cryptophagidae 501 
Cartodere Thoms. 565, 570 Cryptophagus Hrhst. 509, 510 
Cathartus Rehe. 547, 548 Cryptophilus Rttr. 515 
Catops Payk. 447, 458 Crytopleurum Muls. 214, 225 
Celia Zimm. 140, 144 Cryptotrichus Schauf. 116 
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Ctenistes Kchb. 425, 420 Drypta F. 25, 77 
Cucujidae 542 Dvsebirius Bon. 25, 04 

Cucujus 543 Dyiiscidae 172 
Curimiis Er. 590, 595 Dytiscus L. 177, 207 
Cybister Curtis. 177, 208 Ediquus Muls. 350 
Cybocepbalus Erichs. 479, 521 Elapbrus F. 24, 02 
Cycbraiiius Kiig. 520, 537 Elmis Latr. 232, 233 
Cycbrus E. 24, 51 Empbanes INIotscb. 149, 158 
Cyclonotiim Er. 218, 221 Empleurus llope 215, 225 
Cyllodes Er. 520, 538 Emus Leacb. 328, 347 
Cymatopterns \j2iC. 17Ö, 204 Encepbalus AVestw. 281 
Cymindis Latr. 20, 75 Endomychidae 497 
Cyrtonotns Stepb 1 39, 147 Endomyebus Banz. 497, 498 
Cyrtotriplax Crotcb. 490, 497 Eudopbloeus Er. 559, 560 
Cvrtnsa Er. 471, 477 Engis Payk. 516 
Cytiliis Er. 592 Eniemus Tboms. 500, 509 
Dadopora Tboiiis. 523 Euoebrus Tboms. 213, 218 
Dapsa Latr. 497, 498 Enoplurus Hope 213, 220 
Dasycerus Brogii. 505, 507 Epapbius Stepb. 28, 172 
Lasyglossa Kr. 294, 290 Epicometis Bur. 053 
Datomicra Muls. 202, 209 Epistemus Stepb. 502 
Deleaster Er 383 Epuraea Er. 519, 523 
Delipbrum Er. 397, 405 Erigleuus Tboms. 190, 200 
Denietrias Bon. 25, 74 Erotylidae 495 
Demosoma Tboms. 297, 300 Esolus Muls. 232, 233 
Dendropbagus Scbb. 540 Etbeotbassa Tboms. 401, 402 
Dendropbilns Leacb. 59S, 005 Euaestbetus Gr. 382 
Dermestes L. 581, 582 Euconuus Tboms. 438, 440 

Dermestidae 580 Eudectus Bedt. 399, 418 
Deronectes Sbarp. 185 Eulissus Mannb. 324, 326 
Dexiogya Tboms. 295, 290 Eumicrus Lap. 438, 439 
Diacbromus Er. 29, 92 Eunectes Er. 176 
Dianous Curtis. 370 Euplectus Leacb. 420, 434 
Diastictus Muls. 030 Euryporus Er. 347, 348 
Dicbirotricbus Duv. 93 Euryusa Er. 283, 285 
Dilacra Tboms. 200, 271 Euspbalerum Kr. 408 
Dimetrota Muls. 202, 209 Eutbeia Stepb. 439, 444 
Dinaraea Tboms. 245, 250 Falagria Leacb. 242 
Dinarda Lac. 283, 280 Gabrius Stepb. 329, 338 
Diuopsis INIattb. 304, 305 Gaurodytes Tboms. 190 
Diodesma Latr. 501, 502 Gefyrobius Tboms, 329, 338 

Dipbyllus Stepb. 499 Geodromicus Bedt. 399, 414 

Diplocaelus Guer. 499, 500 Georyssidae 231 

Discerota Muls. 250 Georyssus Latr. 231 

Disocbara Tboms. 290, 297 Geostiba Tboms. 255, 258 

Disopora Tboms. 255, 256 Geotrupes Latr. 639 

Ditoma 111. 558, 559 Glisebroebilus Mur. 539 

Docbmonota Tboms. 200, 271 Gnatboncus Duv. 608 

Dolicbus Bon. 31 Gnorimus Serv. 657 

Domene Fauv. 304, 309 Gnypeta Tboms. 250, 251 

Dorcus M. Leay 012 Goerius Stepb. 341 

Dromius Bon. 20, 72 Grapboderes Tboms. 177, 205 

Drusilla Leacb. 244, 247 Graptodytes Seidl. 187 

Drymoporus Tboms. 308, 311 Grypbinus Bdt. 481 

Dryops Ol. 232, 230 Gymnopleurus 111. 016 
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Gymniisa Maunli. 304, 305 Ipidia Er. 519, 521> 
Gyriniis Geoffr. 209 Ips F. 521, 539 
Gyroliypnus Steph. 325 Ischnoglossa Kr. 295 
Gyrophaena Mannh. 278 Ischnopoda Thoms. 249 
Habrocerus Er. 307 Ischnosoma Thoms. 318, 319 
Hadrotoma Er, 581, 586 Ityocara Thoms. 302, 303 
Haliplus Latr. 173, 178 Kolpochthebius Ksw. 228, 229 
Halobrectha Tboms. 259, 263 Laccobius Er. 212, 

175, 
219 

Hapalaraea Thoras. 398, 406 Laccophilus Leach. 195 
Haplidia Hope 043, 648 Laemophloeus Lap. 543, 544 
Haptoderus Chaud. 119, 127 Laemostenus Bon. 32, IIG 
Harpalus Latr. 29, 83 Lagarus Chaud. 118, 123 
Helochares Muls. 213, 218 Lamprinus Heer 311, 313 
Helophoriis F. 215, 226 Langelandia Aube 560 
Hemicarabus Geh. 39 Lanorus Muls. 585 
Hemistenus Eey, 370, 377 Lareynia Duv. 232, 234 
Henicocerus Steph. 228, 229 Lasiotrechus Gglb. 167 
Heptaulacus Muls. 635 Lathridius Hrbst. 566, 567 
Hesperus Fauv. 329, 339 Lathrimaeum Er. 398, 405 
Hetaerius Er. 606 Lathrobium Grav. 364, 365 

Heteroceridae 237 Lathropus Er. 543, 546 
Heterocerus F. 237 Lebia Latr. 25, 69 
Heterothops Steph. 348, 355 Leiestes Redt. 577 
Hilara Muls, 261, 267 Leirides Putz. 147 
Hister L. 598, 599 Leistotrophus Steph. 327, 344 

Hisieridae 596 Leistus Fröhl. 24, 53 
Hololepta Payk. 597 Leptacinus Er. 322, 324 
Holoparamecus Gurt. 576, .577 Leptinus Müll. 447, 465 
Homaloplia Steph. 643 Leptusa Kr. 274, 276 
Homalota Mannh. 258, 262 Lesteva Latr. 398, 41^ 
Honioeusa Kr. 294, 295 Leucoparyphus Kr. 307 
Hoplia 111. 649, 652 Licinus Latr. 30, 101 
Hydaticus Leach, 177, 204 Limnebius Leach. 211, 215 
Hydnobius Schmidt 471, 476 Limnichus Latr. 590 
Hydraena Kug. 215, 230 Limnius Müll. 232 
Hydrobius Leach, 212, 217 Limnoxenus Rey. 212, 

466, 
216 

Hydrochus Leach. 215, 227 Liodes Latr. 469 
Hydrophilidae 211 Liogluta Thoms. 255, 257 

Hydrophilus Geoffr. 212, 216 Lionychus Wissm. 26, 71 
Hydroporus Clairv. 187, 188 Liopterus Aube 175, 202 
Hydrosmecta Thoms. 250, 2.53 Litargus Er. 552, 554 
Hydrous Leach, 212, 216 Lithocharis Lac. 362 
Hydrovatus Mot. 174, 

260, 
182 Lithophilus Fröhl. 578- 

Hygroecia Muls. 264 Lobrathium Muls. 364, 369 
Hygronoma Er. 244, 247 Lomechusa Gr. 283, 286 
Hygropora Kr. 294, 301 Lopha Steph. 150, 161 
Hygrotus Steph. 174, 182 Loraspis Muls. 621, 622 
Hyleota Latr. 546 Lordithon Thoms. 316 
Hymenodes Muls. 229 Loricera Latr. 28, 78 
Hyphydrus Er. 174, 181 Lucanidae 611 
Hypocaccus Thoms. 606 Lucanus L. 612 
Hypocyptus Mannh. 306 Lycoperdina Latr. 497, 498 
Hypostenus Rey 371, 381 Lyctidae 549 
Ilybius Er. 175, 201 Lyctus P"abr. 549 
Ilyobates Kr. 302, 303 Lyperosomus Mötsch. 118, 123 
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Medon Thonis. 362 Nepha Mot. 149, 160 
Megacroniis Steph. 315, 316 Nephanes Thoms. 483, 488 
Megarthrus Steph. 419 Nestus Rey. 370, 374 
Megasternuin Muls. 214, 225 Neuglenes Thoms. 483, 487 
Megatoma Sam. 581, 586 Neuraphes Thoms. 438, 443 
Megodontiis Sol. 34 Nialus Muls. 621, 631 
Melanophthalma Bel. 575 Nitidula F. 519, 528 
Melanosa Muls. 654, 656 Nitidulidae 517 
Meligethes Steph. 520, 530 Xosodendron Latr. 590, 596 
Melinopterus Muls. 621, 626 Xossidium Er. 482, 483 
Meloloutha L. 643 X'^otaphus Steph. 149, 152 
Meotica Muls. 251, 253 Xoterus Clairv. 175, 194 
Mesocarahus Thoms. 35 X’otiophilus Dum. 61 
Mesostenus Key. 371, 379 Xotothecta Thoms. 245, 254 
Mesalia Muls. 586 Xudohius Thoms. 325, 320 
Metahletus Schmidt 26, 71 Ocalea Er. 302 
Metallina Mot. 148, 151 Ochodaeus Serv. 637 
Metaxya Muls. 260, 264 Ochthehius Leach. 215, 228 
Metoponcus Kr. 322, 323 Ochthephilus Muls. 383, 386 
Micramhe Thoms. 509 Ocypus Steph. 327, 341 
Microcera Mannh. 281, 282 Geys Steph. 26, 164 
Microdota Muls. 261, 268 Oeyusa Kr. 294, 302 
Microglotta Kr. 294 Odacantha Payk. 25, 77 

Micropeplidae 422 Odontaeus Klug. 639 
Micropeplus Latr. 423 Odontogethes Rttr. 530, 537 
Microsaurus Steph. 350, 352 Oiceoptoma Leach. 449, 452 
Micruria Rttr. 527 Olihrus Er. 492, 493 
Micrurula Rttr. 524, .527 Oligella Pdach. 485, 486 
Millidium Mötsch. 485 Oligota Mannerh. 281, 282 
Minotaurus Muls. 640 Olistaerus Er. 421 
Miscodera Esch. 29 , 79 Olistopus Dej. 31, 112 
Mniusa Muls. 297, 301 Olophrum Er. 398, 407' 
Molops Bon. o2. 117 Omalium Gr. 396, 400 
Monotoma Hrhst. 565, 56(5 Omaseus Dej. 119, 126 
Murmidius Leach. 579 Omophron Latr. 24, 33 
Mycetaea Steph. 578 Omosiphora Rttr. 524, 527 
Mycetina Muls. 497, 498 Omosita Er. 519, 529 
Mycetodrepa Thoms. 297, 300 Oniticellus Serv. 616, 620' 

Mycetophagidae 551 Onthophagus Latr. 616 
Mycetophagus Hellw. 551, 553 Onthophilus Leach. 609 
Mycetoporus Mannh. 315, 318 Oodes Bon. 30, 98 
Mycota Muls. 261, 266 Ophonus Steph. 29, 79 
Myllaena Er. 304 Orectochilus Lac. 210 
Mylloechus Latr. 4.55, 456 Oreodytes Seidl. 187, 188 
Myrmecoxenus Chevr. 561 Orescius Bedel 30, 102 
Myrmedonia Er. 283, 284 Orinocarabus Kr. 42 
Napochus Thoms. 440 Orochares Kr. 397, 404 
Nargus Thoms. 458, 459 Orphilus Er. 582, 589 
Nausihius Redt. 547 Orthidus Muls. 328 
Nehria Latr. 24, 53, 55 Orthocerus Latr. 561, 562 
Necrodes Leach. 449, 452 ! Orthoperus Steph. 480, 482 
Necrophilus Latr. 446, 448 Oryctes 111. 642 
Necrophorus F. 446, ^152 I Osmoderma Serv. 657 
Neja Mötsch. 148, 151 Othius Steph. 321, 322 
Nemosoma Latr. 550 Oxylaemus Er. 564 
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Oxynoptilus Schaum. 182 
Oxyomus Lap. 636 
Oxypoda Man uh. 295, 296, 298 
Oxyteliis Manuh. 387, 389 
Oxythyrea Muls. 653 
Pachygluta Thoms. 275 
Paederidus Muls. 358, 359 
Paederus Steph. 357, 358 
Panagaeus Latr. 29, 78 
Paracercyon Seidl. 214, 224 
Paracymus Thoms. 213, 217 
Paramecosoma Curtis. 509, 515 
P armul US Gundl. 480 

Parnidae 231 
Pärnus F. 232, 235 
Paromalus Er. 598, 605 
Pasilia Muls. 276 
Patrol)US Dej. 31, 102 
Pediacus Shuck. 543 
Pedilophorus Stef. 589, 591 
Pedius Mötsch. 118, 122 
Pelohius Schh. 173, 181 
Pelochares Muls. 590 

Peltidae 579 
Peltis Geoftr. 580 
Pelurga Muls. 260, 265 
Percosia Zimm. 140, 143 
Perileptus Schaum. 28, 167 
Peryphus Steph. 150, 153 
Phagauthus Rey. 415 

Phalacridae 491 
Phalacrus Payk. 492 
Phila Mot. 148, 163 
Philhydrus Sol. 213, 217 
Philhygra Muls. 261, 267 
Philochthus Steph. 149, 163 
Philonthus Curtis. 326, 328 
Philorinum Kr. 396 
Phloeobium Er. 419 
Phloeocharis Mannh. 421, 422 
Phloeonaeus Er. 388 
PhloeoDomus Heer 401 
Phloeopora Er. 244, 247 
Phloeostiha Thoms. 396, 400 
Phloeostichus Redt. 543, 544 
Phosphuga Leach. 448, 449 
Phryogora Muls. 261, 265 
Phyllodrepa Thoms. 401, 403 
Phyllopertha Krhy. 649 
Placusa Er. 274 
Plagiogonus Muls. 620, 635 
Platambus Thoms. 195, 200 
Plataphus Mot. 152 
Plataraea Thoms. 255 
Platycarabus Mor. 36 

Seite- 

Platycerus Geotl'r. 611, 612 
Plathyderus Steph. ol. 112 
Platydracus Thoms. 344, 345 
Platynus Bon. 31, 103 
Platysma Bon. 119, 124 
Platysoma Leach. 597, 598 
Platysthetus Mannh. 387, 388 
Plegaderus Er. 609 
Pleurophorus Muls. 636 
Pocadius Er. 520, 537 
Podoxya Muls. 297, 299 
Poecilus Chaud. 118, 120 
Pogonidium Gglb. 148, 150 
Pogonus Dej. 31, 102 
Polymus Muls. 497, 498 
Polyphylla Harris. 643, 645 
Polystichus Bon. 25, 77 
Polystoma Steph. 288 
Porciuolus Muls. 595 
Potamiuus 01. 236 
Potosia Muls. 654 
Pria Krhy. 520, 530 
Princidium Mot. 149, 151 
Pristonychus Dej. 116 
Procrustes Bon. 34 
Pronomaea Er. 304 
Prostomis Latr. 547 
Proteinus Latr. 419, 421 
Psammodius Lap. 637 
Psammoecus Latr. 501 

Pselaphidae 423 
Pselaphus Hrbst. 425, 433 
Pseudocypus Muls. 341, 342 
Pseudomaseus Chaud. 119, 125 
Pseudorthomus Chaud. 119, 127 
Pseudosipalia Seidl. 258 
Pseudotasgius Seidl. 341, 343 
Psychidium Heer 482 
Ptenidium Er. 482, 483 
Pterostichus Bon. 32, 118, 129' 
Pteryngium Rttr. 509 
Ptiliolum Flach. 485, 486 
Ptilium Er. 483, 484 
Ptomaphagus Hl. 458, 459' 
Pycnaraea Thoms. 301 
Pycnomerus Er. 562 
Pyenota Muls. 261 
Pyctocraerus Thoms. 388, 389 
Quedius Steph. 348, 349 
Rabigus Muls. 329, 338 
Rantus Lac. 176, 203 
Raphirus Steph. 349, 350 
Reichenbachia Leach. 428, 429 
Remus Halm. 329, 340’ 
Rheochara Muls. 289’ 
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Khizopbagus Hrbst. 521, 540 Stomis Clairv. 32, 118 
l^bizotrogus Latr. 643, 645 Sunius Stejib. 356, 357 
Kbopalocorus Redt. 561 Symbiotes Redtb. 577, 578 
Rbyssemus Muls. 636 Syncalypta Stepb. 590, 595 
Iviolus Muls. 232, 234 Syncbita Ilellw. 558, 559 
Kybaxis Saiilcy 428 Syncbitodes Rttr. 559 
Saciuni Leconte 480 Synecbosticbus Mot. 149, 159 
Saprirms Er. 606 . Syntomium Curt. 383, 384 
Sarrotrium III. 562 Synucbus Gyll. 31, 103 
Saiiridus Stepb. 349, 350 Tacbinus Gr. 307, 308 

Scapliidiidae 489 Tacbycellus Mor. 93, 94 
Scapbidium Ol. 490 Tacbyporus Gr. 311 
Scapbisoraa Leacb. 490 Tacbypus Lap. 26, 147 
Scapbium Kirby 490 Tacbys Stepb. 2('., 164 

Scarabaeidae 613 Tacbyta Krb. 27, 166 
Scbistoglossa Kr. 273 Tacbyusa IMotscb. 165 
Sciodrepa Tboms. 458, 460 Tacbyusa Er. 244, 248 
Scopaeus Er. 360 Taduuus Scbiödte 392, 393 
Scotodipnus Scbaum. 26 Tanygnatbus Er. 348, 355 

Scydmaenidae 438 Tapbria Dej. 103 
Scydmaenus Latr. 438, 442 Tasgius Stepb. 327, 344 
Scytodytes Seidl. 196, 200 Telmatophilidae 499 
Seiniris Heer 249 Telniatopliilus Heer 500 
Serica M. Leay 643, 648 Temnocbila Westw. 550 
Sericoderus Stepb. 480, 481 Teredus Sbuck. 564 
Silpba L. 446, 448 Teretrius Er. 608 

Silphidae 445 Tesuus Rey. 371, 380 
Silusa Er. 273 Testediolum Gglb. 149, 160 
Silvanus Latr. 547 Testedium Mot. 149, 152 
Simplocaria Marsb. 589, 591 Tetartopeus Cwal. 364, 367 
Sinodendron Hellw. 612 Tetramelus Motscb. 440, 441 
Sipalia Muls. 274, 275 Tetropla Muls. 261, 265 
Sisypbus Latr. 616 Teucbestes Muls. 620, 622 
Sogines Stepb. 118, 120 Tbalassopbilus Woll. 28, 167 
Soleuia Muls. 262, 272 Tbalycra Er. 520, 537 
Soronia Er. 519, 529 Tbamiaraea Tboms. 259, 263 
Spercbeus Kug. 214, 225 Tbanatopbilus Leacb. 449, 458 
Spbaeridium F. 213, 221 Tbectura Tboms. 245, 254 

Sphaeriidae 477 Tbiapsopbila Kr. 294, 295 
Spbaerites Dft. 446, 447 Tbinobaena Tboms. 255, 256 
Spbaerius Wahl. 478 Tbinobius Ksw. 383, 386 
Spbenoma Mannh. 296, 299 Tbinodromus Kr. 384 
Spbindus Cbevr. 517 Tbinonoma Tboms. 249 
Spbodrus Clairv. 31, 116 Tbymalus Latr. 580 

Siaphylinidae 238 Tiresias Stepb. 582, 587 
Stapbylinus L. 328, 346 Tomoglossa Kr. 273 
Stelidota Er. 519 Traumoecia Muls. 259, 264 
Stenoglossa Kr. 295 Treclioblemus Gglb. 167 
Stenoloplius Latr. 29, 94 Trecbus Clairv. 28, 167 
Stenus Latr. 370 Trepaiies Mot. 150, 162 
Stenusa Kr. 273 Triaena Lee. 139, 140 
Steropus Dej. 119, 128 Triartbron Sebmid 471, 476 
Sticboglossa Fairm. 294, 295 Tribalus Er. 598 
Stilbus Seidl. 492, 495 Triebius F. 657, 658 
Stilicus Latr. 361 Tricboderma Tboms. 344, 346 
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Trichopterygidae 
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Trinodes Latr. 582, 588 Yalgus Scrib. 657 
, Triodonta Muls. 643, 648 Veil ejus Mannb. 348 
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Trixagidae 551 Xylodrepa Tboms. 449, 45 F 
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Trogoderma Latr. 582, 587 Zoosetba Muls. 261 
Trogopbloeus Mannb. 383, 384 Zyras Stepb. 283, 284 
Trogosita Ol. 550 



Fauna Coleopterorum Helvetica 
nach der analytischen Metliode bearbeitet 

von l>r. 0. Stieiiin. 

Analytische Uebersicht der Abtheilungen und der Familien 
uacli Seidlitz. 

(Einige kleine Abweiclinugen abgerechnet.) 

l^ebersicht der AbÜieihuiffen. 
1. Die Vorclertarsen sind im Allgemeinen fünfgdiedrig-, 

selten sind sie viergdiedrig. Dann sind entweder die 
JJiiitertarsen füjifglieclrig (Dvtiscidae, Teleplioridae), 
oder, wenn auch die Hintertarsen viergliedrig, so 
sind die Hinterleibsringe verhornt und unbedeckt 
(Stapliyiinidae), oder die Fühler sind unregelmässig 
(Heteroceridae), oder nach der Spitze verdickt, ge¬ 
knöpft, oder mit grossem Fmdgliedern, ohne gekniet 
zu sein und ohne dass der Knopf rüsselförmig ver¬ 
längert ist (Deoryssidae, Mycetophagidae, Colydiidae, 
Cisidae, Endomychidae, Coccinellidae, Corylophidae, 
Sphaeriidae, Clambidae und einige Anisotomidae), 
selten sind die Yordertarsen zwei- oder dreigliedrig 2 

— YOrder- und Hiiitertarsen sind viergliedrig, sehr selten 
fünfgliedrig, dann sind aber die Fühler gekniet und 
der Kopf rüsselförmig (Dryoplithorus). Die Fühler 
sind borstenförmig, sclmurförmig, oder mit einer 
Keule, dann sind sie aber entweder deutlich gekniet 
(Dostrichidae und die meisten Curculionidae), selten 
sind die Fühler gesägt oder fast gekämmt (einige 
Cerambycidae). Alle Arten sind Pflanzenfresser und 
treten oft schädlich auf. 10. Abth. Phytopliagi. 

2. Hintertarsen fünfgliedrig, oder sie haben gleichzeitig 
mit den Yordertarsen weniger Glieder, selten sind 
sie viergliedrig bei fünfgliedrigen Yordertarsen, dann 
ist es entweder nur beim cf tler Fall (einige Cucu- 
jidae, Cryptophagidae undKitidulidae), oder die Fühler 
sind abgestutzt (einige Histeridae und Staphylinidae), 
oder die Fühler haben eine lose gegliederte Keule 
bei aneinanderstossenden Hinterhüften (einige Cleridae) 3 

1 
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— Die Pliiitertarsen viergliedrig, die Yordertarseii fünf¬ 
gliedrig, Flügeldecken nie gerade abgestiitzt, die 
lYihler sind schnnrförniig, borstenformig, gesägt, ge- 
käinnit, allmählig vei'dickt, oder nnregelinässig, selten 
mit lose gegliederter Keule, bei Aveit auseinander¬ 
stellenden Hinterhüften; die Arten dieser Abtlieilung 
haben die mannigfaltigsten Lebensarten und kommen 
ausser im Wasser überall vor, einige sind Parasiten. 

9. Abth. iieteroiiiera 

3. Die Yorderliüften sind in der Pegel kugelig oder 
quer, durch das Prosternum getrennt, in den Gelenk¬ 
höhlen eingeschlossen und hier drehbar, selten ragen 
sie zapfenförmig vor und stossen aneinander, dann 
sind aber die Fühler kürzer als die Taster (einige 
Palpicornia), oder haben eine geblätterte Keule (einige 
Scarabaeidae), oder die Beine sind mehr oder weniger 
einlegbar (einige Dermestidae).4 

— Die Torderhüften ragen zapfenförmig vor und stossen 
meist aneinander, selten sind sie kugelig und nicht 
vorragend, dann sind aber die letzten Dorsalsegmente 
verhornt und haben keine Fühlergruben auf der 
Unterseite des IIalsschildes (einige Staphylinidae) . 9 

4. Es sind drei Paar Taster vorhanden, wovon eines 
oft rudimentär, dann sind aber die Hinterbeine und 
Mittelbeine Schwimmbeine (Gyrinidae). Das Abdomen 
besteht aus 6 — 7 Segmenten, von denen die zwei 
oder drei ersten verwachsen sind. Hinterhüften fest¬ 
stehend, quer- oder plattenförmig, mit kurzer Schenkel¬ 
decke über der Wurzel der Schenkel, die Tarsen 
sind meist alle deutlich fünfgliedrig, nur bei einigen 
Dytiscidae sind die Yordertarseii scheinbar vier¬ 
gliedrig und alle haben einen eiförmigen Kaumagen 
und die Larven haben Füsse mit je zwei Klauen; 
sie leben vorherrschend vom Raube. 1. Abth. Coriiivora. 

— Es sind nur 2 Paar Taster vorhanden, das Abdomen 
besteht aus 5 Segmenten.5 

5. Die Fühler sind sehr kurz oder unregelmässig, selten 
lang fadenförmig (dann ist aber das Klauenglied der 
Tarsen aulfailend gross [einige Ibxriiiden]), sehr selten 
mit dreigliedriger Keule (dann ist aber das Proster¬ 
num häutig [Georissidae]), die Hinterbeine sind bis¬ 
weilen Schwimmbeine, die Tarsen sind alle fünf¬ 
gliedrig oder alle viergliedrig; sie leben im Y^asser 
und Schlamm, einige im Mist. 2. Abth. Hygrophilii. 
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— Die Fiililer sind länger als die Taster und regel¬ 
mässig, Prosternuni stets hornig; es sind alles Land- 
thiere . •.6 

6. Die Fühler haben eine geblätterte Keule und sind 
gekniet, d. h. ihr erstes Glied* (Schaft) ist viel grösser 
als die folgenden (Geissei) und bildet mit ilinen einen 
Winkel. Die Yorderbeine sind kräftige Grabbeine, 
d. h. ihre Tibien am Aussenrande gezähnt, die AYrder- 
hüften quer, selten zapfenförmig vorragend, alle Tarsen 
fünfgliedrig, die \^ordertarsen bei einigen ganz fehlend. 
Die Larven sind dick, weichhäntig, mit hornigem 
Kopf und leben von Pflanzenstolfen oder vom Mist. 

3. Abth. Lamellicornia. 
— Die Fühler haben keine geblätterte Keule, die Yorder¬ 

beine sind selten Grabbeine. Cebrionidae, Histeridae 7 
7. Die Hinterhüften sind quer, feststehend, fast an¬ 

einander haftend und haben Schenkeldecken, von 
denen die Schenkel in der Ruhe mehr oder weniger 
bedeckt werden; sehr selten fehlen die Schenkel¬ 
decken, dann sind aber die Fühler gesägt (Cero- 
phytum), die Tarsen sind alle fünfgliedrig, die Flügel¬ 
decken nie verkürzt.8 

— Die Hinterhüften ohne Schenkeldecken; meist sind 
die Hinterhüften walzenförmig und rundlich, in den 
Gelenkhöhlen eiugeschlossen und weit anseinander- 
st^iend, zwischen ihnen das erste Abdominalsegment 
breit an das Metasternum stossend (ausgenommen 
nur einige Colydidae); die Fühler haben meist eine 
Keule und sind nach der Spitze verdickt, selten ge¬ 
kniet und selten schnurförmig (manche Cucujidae). 
Die Tarsen haben oft weniger als fünf Glieder, die 
Flügeldecken sind nicht selten abgestutzt. Lebens¬ 
weise sehr mannigfaltig. 6. Abth. Clavicoruia. 

•8. Die Tibien, Tarsen und Schenkel sind nicht in be- 
sondern Gruben einlegbar, das l^rosternuni hat einen 
nach hinten gerichteten Fortsatz (Bruststachel), der 
in einen Ausschnitt des Mesosternuins eingreift, die 
Fühler sind schnurförinig, gesägt, gekämmt, sehr 
selten mit dreigliedriger Keule (Throscus), die Yorder- 
hüften ragen nie zapfenförmig vor, einfache Augen 
kommen nie vor. Die Larven leben im Holz, die 
Käfer vorherrschend auf Pflanzen. 4. Abth. Steriioxia. 

— Die Tibien in besondern Rinnen am Unterrande der 
Schenkel und meist auch diese in besondern Aus- 



4 Coleoptera Helvetiae. 

liöliliingeii auf der Unterseite des Körpers eiiilegbar, 
ein Bruststacliel kommt selten vor, die Fühler sind 
nach der Spitze verdickt, andere haken eine Keule, 
die Yorderhüften ragen bisweilen zapfenförmig vor, 
einfache Augen kommen bisweilen vor. Die Käfer 
leben in trockenen thierischen Abfällen und in Moos. 

5. Abth. Brachymeriu 
9. Fühler schnurförmig, allmählig verdickt oder mit 

einer nicht flachen Keule, oder haarfein, oder un¬ 
regelmässig, Flügeldecken oft abgestutzt, die Dorsal¬ 
segmente oft verhornt, die Flintertarsen einfach und 
dünn, die Yordertarsen selten erweitert und behaart, 
an allen Tarsen kommen häufig weniger als fünf 
Glieder vor. Die Arten leben in faulenden Stoffen. 

7. Abth. Necrophagi. 
— Fühler borstenförmig, gesägt, gekämmt oder mit 

grössern, flachen Endgliedern, die Flügeldecken sind 
nie gerade abgestutzt, die Tarsen haben selten weniger 
als fünf Glieder. Die Arten leben Amrherrschend 
vom Kaub, einige bohren im Holz oder in thierischen 
Stoffen und werden biswmilen schädlich. 

8. Abth. 3Ialacoderniata. 

Ueliersicht der Familien. 

1. Abtli. Coriiivora. 

1. Alle Beine sind Laiifbeine, alle Tarsen fünfgliedrig, 
beim cf gewöhnlich die Yordertarsen erweitert, Fühler 
elfgliedrig, borstenförmig, Maxillen mit einem zwei¬ 
gliedrigen und einem viergliedrigen Taster. Land- 
thiere. Die Arten leben vorherrschend vom Katibe 
an der Erde, wenige gehen auf Pflanzen. Die Larven 
leben unterirdisch. 1. Farn. Carabidae I.- 

— Die Hinterbeine sind Schwimmbeine, d. h. nur in 
horizontaler Lage beweglich und meist mit Schwimm¬ 
haaren besetzt, Körper scheibenförmig. AYasserthiere 2 

2. Fühler borsten- oder fadenförmig, elf- oder zehn- 
gliedrig, zwei Augen, Maxillen mit einem zweiglied¬ 
rigen und einem viergliedrigen Taster, Yorderbeine . 
mitunter viergliedrig. Die Arten leben im ^Yasser 
vom Kaub und nehmen sich von der Oberfläche 
einen Luftvorrath unter die dicht schliessenden Flügel¬ 
decken mit. Kachts machen sie oft weite Flüge. 
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Die Larven leben ebenfalls ini Wasser und sind der 
Disclibrut schädlicli. Farn. Dytiscirtae I. 

— Fühler stiimnielförinig’, die grossen Basalglieder ver- 
grössert, die übrigen eine kleine spindelförmige Keule 
bildend. Vier Augen, zwei* auf der Oberseite, zwei 
auf der Unterseite des Kopfes, der zweite Maxillar- 
taster ist rudimentär oder fehlt, die zwei ersten Ab- 

- dominalsegmente verwachsen, Flügeldecken hinten 
etwas abgestutzt, die Beine kurz, auch die Mittel¬ 
beine Öchwimmbeine. Die Arten leben im Wasser 
und tummeln sich meist lebhaft an der OberÜäche 
umher. Farn. Oyriiiidae I. 

2. Abth. Hydrophili. 

1. Prosternum vor den Vorderhüften kurz, höchstens 
so lang als die Yorderhüften, diese meist zapfen¬ 
förmig vorragend und aneinanderstehend, die Fühler 
stets unter dem Seitenrand des Koptschildes ein¬ 
gelenkt, mit einer Keule, kurz, oft nicht länger als 
die Maxillartaster.2 

— Posternum vor den Yorderhüften gross und viel 
länger als die Yorderhüften, diese meist klein, kug 
und getrennt.3 

2. Prosternum vor den Yorderhüften ausgebildet, nicht 
bedeckt, alle Tarsen fünfgliedrig, die Hinterbeine 
mitunter Schwimmbeine, die Unterseite des Körpers 
ganz oder stellenweise mit wasserabstossendem Haar¬ 
kleid. Die Arten leben im Wasser, theils im Mist, 
wenige unter Steinen. Farn. Ilydrophilidae I. 

— Prosternum vor den Yorderhüften häutig, von den 
plattenförmig erweiterten Trochanteren der Y^order- 
beine bedeckt, alle Tarsen viergliedrig. Die kleinen 
runden Käferchen leben an Flussiifern unter Anspüh- 
licht. Farn. Georyssidae I. 

3. Alle Tarsen fünfgliedrig, das letzte Glied und die 
Klauen auffallend gross, die Vorderbeine keine Grab¬ 
beine, Fühler bald kurz und unregelmässig, bald 
fadenförmig, oft auf der Stirn eingelenkt, Körper 
bald ganz, bald stellenweise mit einem das Wasser 
abstossenden, luftführenden Haarkleide bedeckt. Die 
Arten leben im AYasser. Farn. Pariiidae I. 

— Alle Tarsen viergliedrig, das letzte Glied nicht auf¬ 
fallend gross, mit kleinen Klauen, die Vorderbeine 
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Grabbeine, d. h. die Tibien am Aiisseiirand mit starken 
Dornen besetzt, Fühler sehr kurz, die Basalgdieder 
gross, die übrigen eine schmale, gesägte Keule bildend, 
der ganze Körper mit wasserabstossender Behaarung. 
Die Käfer leben im Schlamm und Lehm, wo die sich 
an der Oberfläche Gänge graben, die, abgesehen von 
der Grösse, an Maulwurfsgänge erinnern. 

Farn, lleteroceridae 

3. Abth. Laniellicornia. 

1. Die Fühlerkenle kammförmig, ans schmalen Blättern 
bestehend, Fühler stark gekniet, mit scklankem Basal¬ 
glied, die Mandibeln meist stark vorragend. Die Arten 
leben auf Pflanzen und entwickeln sich im Moder 
alter Bäume. Farn. Lucaiiidae I. 

— Fühlerkenle knopff örniig oder wedelförmig, aus flachen 
Blättern bestehend, Fühler schwach gekniet,mit dickem 
Basalglied, die Mandibeln ragen wenig oder gar nicht 
vor. Die Arten leben auf Pflanzen und im Miste, 
entwickeln sich meist in der Erde. Einige sind den 
Pflanzen schädlich als Larven oder ansgebildete Käfer. 

Farn. Scarabaeidae I.. 

4. Abth. Stenioxia. 

1. Halsschild nicht beweglich, mit den Flügeldecken 
in einer Flucht gewölbt, das Prosternnm stösst hinten 
mit seinem Fortsatz meist an das Metasterniim (aus¬ 
genommen bei Acmaeodera und Ptosima) und das 
Mesosternnm ist jederseits nur als schmales Stück 
sichtbar, die Episternen der Hinterbrnst breit (aus¬ 
genommen bei Ptosima), mit dreieckigen Epimeren, 
die indess bei Chrysobotris und einigen Agrilus-Arten 
ganz fehlen, die Fühler sind gesägt oder schwach 
gekämmt, der Kopf meist ohne Fühlerfurchen, wenn 
aber solche vorhanden sind, so ist die Oberseite des 
Körpers metallisch und glänzend. Die Larven leben 
in Holz oder Pflanzenstengeln. Farn, Buprestidae 11. p. L. 

— Das Halsschild ist in senkrechter liichtiing mehr oder 
weniger beweglich, zur Basis der Flügeldecken meist 
abschüssig gewölbt, oder die Fühler sind gewedelt, 
oder der Kopf hat Fühlerfnrchen, ohne dass die 
Oberseite metallisch glänzend ist, die Episternen der 
Hinterbrnst sind schmal und haben meist keine Epi- 
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meren (ausgenommen bei einigen Eiicnemiden), so 
dass die ]iinterluiften nach aussen bis an die Flügel¬ 
decken reichen.2 

2. Neben dem Kopfscliild jederseits eine Grube zum 
Einlegen des ersten Füblergliedes, oder die Hiiiter- 
büften ohne Sclienkeldecken, Fühler meist auf der 
Stirn eingelenkt, die Einsenkung zwischen Hals¬ 
schild und Flügeldecken ist oft schwach oder fehlt 
ganz, das Halsschild ist nur schwach beweglich, daher 
kein Springvermögen. Die Arten leben unter Rinden 
und auf Eaub. Fani. Eiiciieinidae H. 2E 

— Kopf ohne Fühlergruben, Fühler vor den Augen an 
den Seiten des Kopfes eingelenkt, gesägt, gekämmt 
oder gewedelt, die Einsenkung zwischen Halsschild 
und Flügeldecken stark, das Halsschild ist in senk¬ 
rechter Richtung sehr beweglich und ein Springver¬ 
mögen vorhanden, indem der Käfer, auf dem Rücken 
liegend, seinen Körper erst streckt und dann plötz¬ 
lich beugt, wobei der Fortsatz des Prosternums („der 
Bruststachel“) gewaltsam in die Aushöhlung des Meso¬ 
sternums schnappt, Oberlippe vorhanden. Die Farven 
leben im Holz und in Phanzenstengeln. 

^ Farn. Eliiteridae II. 25. 

5. Abth. Bracliymera. 

1. Die Yorderhüften ragen zapfenförmig vor und stossen 
aneinander, oder die Stirne hat ein einfaches, un- 
paares Auge, ein Bruststachel (Fortsatz des Proster¬ 
nums nach hinten) kommt vor, die Einlegbarkeit der 
Beine ist gering, nur bei Anthrenus stärker, aber 
nicht auf die Tarsen erstreckt, Körper cylindrisch 
oder kurz und etwas flachgedrückt. Die Larven 
leben in thierischen Stoffen und werden oft schäd¬ 
lich. Farn. Deriiiestidae I- 

—• Die Vorderhüften nicht vorragend, stets durch das 
Prosternum getrennt, Stirn immer ohne iinpaares, 
einfaches Auge, die Einlegbarkeit der Beine stark 
ansgebildet, oft auf Tibien und Tarsen erstreckt, 
Körper flacligewölbt. Die Arten leben im Moos, auf 
trockenen Glasplätzen und im Anspühlicht. 

Farn. ByriTiidae I. 

6. Abth. Clavicoriiia. 

1. A^orderhüften gross, stark quer, walzenförmig 2 
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— Yorderhüfreii rundlich oder scll^yacll quer, selten stark 
quer (Cocciiiellidae), daun aber die Tarsen schein¬ 
bar dreigliedrig, d. h. das dritte Glied ini zweiten 
versteckt.7 

2. Jlinterhüften weit anseinanderstehend, durch einen 
breiten Fortsatz des zweiten Abdoininalsegnientes ge¬ 
trennt ...3 

— Hinterhiiften fast aneinanderstossend, durch einen 
schmal zngespitzten Fortsatz des ersten Abdominal- 
segnientes getrennt, Fühler mit dreigliedriger Keule 5 

3. Füliler gekniet mit solidem Endknopf, der oft in 
besondern Gruben des Halsscliildes einlegbar, die 
Yorderbeine sind Grabbeine, Tarsen rund, fünfgliediäg, 
bisweilen die Hinrertarsen viergliedrig, das erste 
Abdominalsegment sehr lang, Flügeldecken abgestutzt, 
das Pygidium und Propygidinm freilasseud, Körper 
breit, ziemlich flach und mit glatter Oberfläche. Die 
Arten leben im Mist und Aas, einige unter Pinden 
oder in Ameisennestern. Farn. Kisteridiie I. 

Fühler nicht gekniet.6 
Die ganzen Fühler sind in tiefe Gruben auf der 
Unterseite des Halsscliildes einlegbar, die Fühler¬ 
keule ist ein solider Knopf, die Tarsen sind rund¬ 
lich, dreigliedrig, die Flügeldecken verkürzt, die vier 
letzten Dorsalsettmente freilassend. Leben wie die 
Staphylinen. Farn. Micropeplidae I. 

— Nur das erste Glied kann von einer Fühlerfurche 
an der Unterseite des Kopfes aufgenommen werden, 
die Fühlerkeule deutlich dreigliedrig, selten ein¬ 
gliedrig (lUiizophagus), Tarsen fünfgliedrig, selten 
beim rT' viergliedrig, meist die ersten Glieder breit 
und das vierte viel kleiner als das dritte und ohne 
llaarbesatz an der Unterseite. Die Arten leben meist 
unter Baumrinde, einige auf Blüthen. 

Farn. Nitidiilidae I. 
5. Tarsen rundlich, das Klauenglied gross .... 6 

— An den Tarsen ist das zweite und dritte Glied breit, 
unten lappenförmig erweitert, das erste deutlich, das 
vierte sehr klein, Halsschild geneigt, Avenig schmäler 
als die Flügeldecken, Prosternum zwischen den Yorder- 
hüften zugespitzt. Die Arten leben auf Blüthen. 

Farn. Trixagidae I. 

6. Gelenkgruben der Yorderhüften nach hinten ge¬ 
schlossen, Kopf wenig oder nicht schmäler als das 
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Halsscliikl, dieses seitlich nicht yerflacht, Epipleuren 
und Elügeldecken schmal. Eam. Tro^ositidae I. 

— Die ClelenkgTuheii der Yorderhüften nach hinten 
offen, das erste Tarsenglied klein, kaum siclitbar, 
zwischen den Klauen ein kleines Onychium. 

Farn. Peltoidae I. 
7. Hinterhüften in der Mitte fast aneiuanderstossend, 

nur durch einen schmalen Fortsatz des ersten Ab¬ 
dominalsegmentes getrennt, Abdomen aus fünf Seg¬ 
menten bestehend, von denen die ersten ziemlich 
gleich lang und alle frei beweglich sind, Tarsen mit 
einfachen Gliedern.8 

— Hinterhüften ziemlich weit auseinanderstehend, selten 
genähert (einige Colydiiden, Cucujiden und Ciiden), 
dann aber die ersten Abdominalsegmente unbeweg¬ 
lich, oder das Klauenglied sehr gross, oder der Körper 
flach und gestreckt.9 

8. Tarsen eingliedrig, beim d die Yordertarsen drei¬ 
gliedrig, Klauenglied viel kürzer als die übrigen zu¬ 
sammen, Metasternum zwischen den Mittelhüften tief¬ 
liegend und schmal, Körper länglich, flachgewölbt, 
Cfherseite mehr oder weniger behaart, Fühler mit 
verdickten Endgliedern. Die Arten leben in Schwäm¬ 
men und schimmelnden Stoffen. 

Farn. 3Iycetoi>Iiiigi{lae I. 

— Tarsen fünfgliedrig, das vierte Glied klein, Meta¬ 
sternum zwischen den Mittelhüften einen hohen, 
breiten Fortsatz bildend, Körper eiförmig, hochge¬ 
wölbt, Oberseite glänzend, Fühler mit dreigliedriger 
Keule. Die Arten leben auf Blumen. 

Farn. Plialacridae I. 
9. Tarsen rnndlich oder fünfgliedrig.10 

— Das zweite Tarsenglied ist breit mit schmaler, lappen¬ 
förmiger Sohle versehen, aber stets mit einer Kinne, 
in deren Basis das sehr kleine dritte Glied einge¬ 
lenkt und daher nicht sichtbar ist, Tarsen scheinbar 
dreigliedrig, Fühler mit mehrgliedriger Keule oder 
allmählig verdickt.15 

10. Hintertarsen rnndlich, schmal, unten höchstens mit 
Haaren besetzt.11 

—■ Die drei ersten Tarsenglieder breit, oder wenigstens 
das dritte unten mit einem Sohlenlappen besetzt, das 
vierte klein, im dritten mehr oder weniger versteckt, 
alle Tarsen fünfgliedrig.14 
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11. Yorderhüften kugelig, klein, Tarsen meist vier- oder 
dreigliedrig, selten deutlich fünfgliedrig .... 12 

— Yorderhüften etwas quer.13 
12. Tarsen fünfgliedrig, das erste oder vierte Glied klein, 

beim d' bisweilen die Tlintertarsen viergliedrig, Ab¬ 
domen ans fünf Segmenten bestehend, alle frei, das 
erste und zAveite ziemlich gleich lang, Körper ge¬ 
streckt lind meistens sehr flach, keine Fühlerfurchen 
auf der Unterseite des Kopfes, Fühler fadenförmig 
oder mit zwmi- bis dreigliedriger Keule. Die Arten 
leben vorherrschend unter liinden oder im Getreide. 

Farn. Cucnjidae I. 

— Kopf bis an die Augen in das Halsschild zurück- 
ziehbar, vor den Augen buchtig verengt, Seitenrand 
der Stirn über der Fühlerwurzel einen aufgebogenen, 
höckerartigen Kand bildend, Seiten des Halsschildes 
gerandet, Pygidium bedeckt. Farn. Lyctulae 11. 132. 

— Tarsen vier- und dreigliedrig, rundlich, meist das 
Klauenglied so lang oder länger als die übrigen zu¬ 
sammen, diese untereinander gleich, selten fünf¬ 
gliedrig, dann aber Fühlerfurchen am Kopf vorhan- 
handen. Die x4rten leben vorherrschend im Holz, 
unter Rinden und in Schwämmen. Farn. Colydiidae I. 

13. Tarsen fünfgliedrig, weder das erste noch das fünfte 
Glied besonders klein, beim (J' oft die Hintertarsen 
viergliedrig, die Yordertarsen bisweilen erweitert, 
Abdomen aus fünf Segmenten bestehend, das erste 
länger als die übrigen, meist alle frei beweglich. Die 
Arten leben vorherrschend auf Blüthen und in tro¬ 
ckenem Geniste von pfianzliclien und thierischen Ab¬ 
fällen, auch bei Ameisen. Farn. Cryptophagidae I. 

— Tarsen viergliedrig, das Klauenglied viel grösser als 
die übrigen zusammen, diese sehr klein, rundlich, 
A'orderhüften etwas zapfenförmig, aber durch ein 
ebenso hohes Prosternuni getrennt, Fühler neun- bis 
zehngliedrig mit zwei- bis dreigliedriger Keule, unter 
dem mehr oder weniger erweiterten Seitenrand des 
Kopfschildes eingelenkt, das erste Glied in einer 
Furche längs dem Auge einlegbar, Prosternum sehr 
kurz, Kopf vom übergewölbten Halsschild mehr oder 
w^eniger bedeckt, Hinterhüften einander genähert. 
Die Arten leben in Holz und in Schwämmen. 

Farn. Ciidae 11. 133. 
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14. Meta-, Mes 0- und Prosterrmm nicht continnirlich 
aneinanderscliliessend, das zweite und dritte Tarsen- 
gdied ziemlich schmal, das dritte stets mit mehr oder 
weniger deutlichem Sohlenlappen, das Endglied der 
Maxillartaster selten schwach beilfdrmig. Die Arten 
leben auf Pflanzen oder an der Erde unter Schilt“. 

Farn. Teliiiatopliilidae I. 
— Meta-, Meso- und Prosternnm aiieinanderschliessend 

lind dadurch ein hohes Sternum bildend, die drei 
ersten Tarsenglieder breit, mit dichter Filzsohle, 
Endglied der IMaxillartaster mehr oder weniger beil¬ 
förmig, das erste und zweite Abdominalsegment un¬ 
beweglich miteinander verbunden. Die Arten leben 
von Pflanzenabfall und zwar meist unter Steinen. 

Farn. Erotylidae I. 
15. Fühler auf der Stirn zwischen den Augen eingelenkt, 

nicht zurncklegbar, mehr oder weniger lang, End¬ 
glied der Taster höchstens schräg abgestntzt, meist 
eiförmig und zngespitzt, Halsschild mit einem Längs- 
Andruck jederseits an der Basis, Körper gestreckt 
und ziemlich flach, mit deutlicher Einsenknng zwischen 
Halsschild und Flügeldecken, die Schenkel überragen 
meist die Seiten des Körpers. Die Arten leben in 
Pilzen oder Pflanzenwurzeln und unter Kinde und 
an schimmelnden Stoffen. Farn. Eudomychidae I. . 

— Fühler vor den Angen, neben dem Seitenrand des 
Kopfschildes eingelenkt und bisweilen von dem Seiten¬ 
rand ganz bedeckt, stets unter den Kopf znrückleg- 
bar, etwas kurz, Endglied der Taster beilförmig, 
Körper meist hochgewölbt, oft halbkugelig, das Hals¬ 
schild mit den Flügeldecken in einer Flucht gewölbt, 
die Schenkel überragen selten die Seiten des Körpers. 
Die Arten leben auf Pflanzen und die meisten stellen 
den Blattläusen nach, einige (Epilachniiii) leben von 
Pflanzeu und sind unter Steinen. 

Farn. Cocciiiellidae II. p. 633. 

7. Abth. Necropliagi. 
1. Flügeldecken nicht oder nur schwach verkürzt, höch¬ 

stens die letzten Dorsalsegmente freilassend ... 2 
— Flügeldecken verkürzt, die Dorsalsegmente des Ab¬ 

domens fast alle verhornt.9 
2. Fühler regelmässig neun- bis elfgliedrig, Hinter- 

hüften nicht zapfenförmig vorragend, Flügeldecken 
bisweilen etwas abgestntzt.3 
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— Hiiiterliüfren zapfeiiförmig’ vorrageiicl und auseinaiider- 
steliend, Taster lang, das letzte Glied der Maxillar- 
taster meist pfriemförmig oder fast felilend, Fühler 
auf der Stirn eiiigelenkt mit verdickten Endgliedern, 
Kopf meist gestielt, am Kalsschild hängend, ilalsschild 
oft ohne scharfen Seitenrand, Flügeldecken das Ab¬ 
domen ganz bedeckend, Flügel fehlen, Körper meist 
schlank und zierlich. Die meisten Arten leben unter 
Ameisen, einige in faulendem Holz und im Moos. 

Farn. Scydiiiiiciiidae I. 
3. Ilinterhüften von einander entfernt.4 

— Ilinterhüften aneinanderstehend oder einander ge¬ 
nähert .6 

4. Tarsen drei- bis viergliedrig, Körper winzig klein . 5 
— Tarsen deutlich fünfgliedrig, Hinterhüften halb- 

walzenförmig, Flügeldecken etwas abgestutzt, Fühler 
haarfein, Körper glatt und glänzend, ziemlich breit 
und dick. Die Arten leben in Schwämmen. 

Farn. Scaphidiidae I. 
5. Episternen der Hinterbrust sichtbar, Kopf meist vom 

Halsschild ganz bedeckt, Tarsen viergliedrig, Ab¬ 
domen ziemlich lang, Körper meist gewölbt. Die 
Arten leben an schimmelnden und faulenden Pflanzen¬ 
stoffen. Fam. Corylophidae I. 

— Episternen der Plinterbriist nicht sichtbar, Kopf vom 
Halsschildnichtbedeckt,Tarsen dreigliedrig, oftschein¬ 
bar eingliedrig, indem die zwei ersten Glieder sehr 
klein und dann zwischen den Klauen eine Haftborste, 
die mit fleischigem Ballen endigt, Flügeldecken oft 
abgestutzt, Flügel federförmig gespalten oder wenig¬ 
stens mit langen Haaren bewimpert, Abdomen sehr 
kurz , aus drei bis sieben Segmenten bestehend, 
Hinterhüften oft in Platten erweitert und die Hinter¬ 
beine bedeckend. Die Arten leben in trockenem 
Mist und in trockenen Pffanzenabfällen. 

Fam. Trichoperygidae I. 
6. Hinterhüften breit, mit entwickelten Schenkeldecken, 

Flügeldecken nicht verkürzt.7 
— Hinterhüften schmal, höchstens über der Schenkel¬ 

wurzel mit kleinen Ansätzen zu Schenkeldecken . 8 
7. Hinterhüften nach vorn nicht erweitert, Schenkel¬ 

decken sehr gross, Tarsen drei- bis viergliedrig, Körper 
ohne Kugelvermögen, Meso- und Metasternum zu 
einem grossen, schildförmigen Sternum vereinigt, 
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Abdomen nur aus drei Segmenten bestellend, llals- 
scliild mit geraden Seiten, Kopf klein. 

Farn. Spliiieridiidae I. 
— Körper mit mehr oder weniger starkem Kugelver¬ 

mögen, wenigstens der Kopf kann auf die Unterseite 
geschlagen werden, Abdomen aus fünf Segmenten 
bestehend, Halsschild meist mit sehr kurzen, gerun¬ 
deten Seiten, Fühler mit zwei grössern Endgliedern. 
Die Arten leben an feuchtem Holz. Farn. Clambidtae I. 

8. Trochanteren der Hinterbeine klein, Episternen der 
Flinterbrust ganz oder fast ganz durch die Epipleuren 
der Flügeldecken bedeckt, die Gelenkhöhlen der 
Yorderhüften nach hinten geschlossen, Fhxrsen fünf-, 
vier- oder dreigliedrig, einfach, die Fühler mit drei- 
bis fünfgliedriger, lose gegliederter Keule, Körper 
rundlich, bisweilen mit Kugelvermögen. Die Arten 
leben vorherrschend in Schwämmen. 
« Farn. Aiiisotomidae I. 

— Fh’ochanteren der Hinterbeine gross, Episternen der 
Flinterbrust unbedeckt, Tarsen fünfgliedrig, selten 
theilweise viergliedrig, die hintern einfach, die vor¬ 
dem beim cT' oft erweitert, F^ühler allmählig verdickt 
oder mit mehreren grössern lAidgliedern, die bis¬ 
weilen eine lose gegliederte Keule bilden, oder faden¬ 
förmig, Flügeldecken bisweilen abgestutzt. Larven 
und Käfer leben von thierischen Abfällen oder todten 
Thieren, die grössern greifen auch lebende an. 

F\am. Silphidae I. 
9. Abdomen aus fünf Segmenten bestehend, die ganz 

oder zum Fdieil unbeweglich miteinander verwachsen 
sind, Tarsen zwei- bis dreigliedrig, Kiefertaster (aus¬ 
genommen bei Claviger) sehr gross, Flügel meist ent¬ 
wickelt, FTihler nach den Spitzen verdickt, oder 
schnurförmig. Kleine, zierliche Käferchen, den Seyd- 
maenen etwas ähnlich, die ebenfalls meist unter 
Ameisen leben. Farn. Pselaphidae I. 

— Abdomen aus sechs bis sieben Segmenten bestehend, 
die sehr frei beweglich sind, Tarsen fünf-, vier- oder 
dreigliedrig, die vordem bisweilen erweitert, Fühler 
nach der Spitze verdickt, oder schniirförmig. Die 
Käfer und Larven leben vorherrschend von verwesen¬ 
den thierischen und vegetabilischen Stoffen, man 
trifft sie überall, eine Gattung auch im Wasser. 

Farn. Staphyliiiidae I. 
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8. Abth. Malacoderiiiata. 

1. lliiiterliüften mit Sclienkeldeckeu, das Halsscliild nie 
über den Kopf gewölbt, Trocliantcren der Yorder- 
hüften sichtbar.2 

— lliiiterliüften oline Sclienkeldeckeu, selten mit solchen, 
dann aber das Halsschild über den Kopf gewölbt, 
der Kopf nicht gross.3 

2. Das Klauenglied* mit kleinem Onychiiini, Kopf viel 
kleiner als das Halsschild, Flügeldecken gewölbt, 
den Hinterleib bis an die Abdominalsegmente uni- 
schliesseiid, Abdomen aus fünf Segmenten bestehend, 
Tarsen fünfgliedrig, Körper lang oder kurz eiförmig. 
Die Arten leben auf Pflanzen, einige machen ihre 
Entwicklung im Wasser durch. Farn. Dascillidae II. 57. 

3. Abdomen aus sechs Segmenten bestehend .... 4 
— Abdomen aus fünf Segmenten bestehend, Tarsen 

ohne häutige Lamellen.6 
4. Hinterhüften zapfenförniig vorragend, aneinander- 

stossend, ohne Schenkeldecken, Flügeldecken meist 
weich, dem Abdomen oft flach aufliegend .... 5 

— Hinterhüften nicht zapfenförmig vorragend, mehr oder 
weniger von einander getrennt, Flügeldecken mehr 
oder weniger hart, Tarsen unten mit häutigen La¬ 
mellen besetzt, vier- oder fünfgliedrig, wenigstens 
das vorletzte Glied zweilappig, Hinterhüften ohne 
Schenkeldecken, Kopf geneigt, nicht zurückziehbar, 
der Scheitel von oben sichtbar, Körper meist lang¬ 
haarig. Die Larven stellen im Holz andern Larven 
nach, einige leben in Bienennestern, einige in Thier¬ 
häuten und an Aas. Farn. Cleridae II. 106. 

5. Tarsenglieder dreieckig oder herzförmig, Körper mehr 
oder wmniger flach oder kurz und oft mehr oder 
weniger weich, Tarsen fünfgliedrig, selten die Yorder- 
tarsen beim cf viergliedrig. Die Larven und Käfer 
leben meist vom Kaub, die Käfer leben meist auf 
Blüthen. Farn. Malacodermata II. 63. 

— Tarsenglieder drehrund, Tarsen sehr lang fünfglied¬ 
rig, Flörper lang cylindrisch, Fühler am Seitenrand 
des Kopfes eingefügt, Flügeldecken an der Spitze 
klaffend. Die Larven bohren im Holz und werden 
zuweilen schädlich. Farn. Lymexylonidae II. 110. 

^6. Fühler fadenförmig, auf der Stirne, nahe aneinander 
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eiiigelenkt, Iliiiterliüfren ganz ohne Sclienkeldecken, 
^\eit auseinanderstchend. 

Farn. l?ruclii(lae Reitter (Ptinidae L.) II. 111. 
— Fühler gesägt oder gekämmt, oder mit drei langem 

oder breiteren Endgliedern, an den Seiten des Kopfes, 
vor den Augen eingelenkt. * Fani. Aiiobiidae I. 

9. Abth. Heteroiiiera. 

1. Gelenkhöhlen der Yorderhüften nach hinten geschlos¬ 
sen .2 

— Gelenkhöhlen der Yorderhüften nach hinten offen . 4 
2. Yorderhüften kugelig oder schwach quer, nie kegel¬ 

förmig vorragend und aneinanderstossend, die Klauen 
einfach, Fühler unter dem Seitenrand des Kopfes 
eingelenkt, Halsschild meist mit deutlichem, scharfem 
Seitenrand. Die Larven leben in thierischen und 
f’egetabilischen Stoffen, oft unterirdisch. Die Käfer 
sind meist dunkel gefärbt, ohne Flügel und an der 
Erde lebend., Farn. Teiiebrioiiidae II. 138. 

^— Yorderhüften zapfenförmig, mehr oder weniger vor¬ 
ragend und oft aneinanderstossend, selten kugelig 
oder getrennt, dann aber die Klauen gezähnelt, die 
Fühler sind seitlich vor den Augen eingelenkt . . 3 

3. Klauen gezähnelt, llalsschild stets mit deutlichem, 
ziemlich scharfem Seitenrand, wenig oder nicht schmäler 
als die Flügeldecken, Tarsen unten sparsam beborstet. 
Die Käfer leben auf Blättern und Blüthen, einige 
unter Rinden. Farn. Cisteiidae II. 153. 

—- Klauen einfach, Halsschild ohne Seitenrand, viel 
schmäler als die Flügeldecken, A^orderhüften an¬ 
einanderstossend, Tarsen mit filziger Sohle, das erste 
Glied der Hintertarsen bedeutend verlängert. Die 
Käfer leben auf Pfianzen. Farn. Lagriidae II. 159. 

4. Halsschild mit deutlichem Seitenrand, so breit oder 
nur wenig schmäler als die Flügeldecken .... 5 

— Halsschild ohne Seitenrand, meist schmäler als die 
Flügeldecken.7 

5. Kopf in das Halsschild bis gegen die Augen ver¬ 
senkt, ofr von demselben kaputzenartig bedeckt, Fühler 
fadenförmig oder etwas gegen die Spitze oder in d u 
Mitte verdickt, Beine kurz, das erste Tarsenglied 
unbedeutend verlängert. Sie leben im Holz und 
unter Rinden, einige in Schwämmen. 

Farn. Melaudryidae H. 160. 
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— Kopf nicht in das Halsscliild yersenkt.6 
6. Füliler frei auf der Stirn yor den Augen eingefügr, 

Kopf hinten yerengt, durch einen Stiel mit dein Hals- 
schild yerbunden, Hinterbeine wenig yerlängert. 

Farn. Pediiidae 11. 169. 
— Kopf an das Halsscliild angedrückt, aber nicht yon 

demselben aufgenommen, die Fühler fadenförmig, 
yor den Augen an den Seiten des Kopfes eingelenkt, 
Hinterbeine lang, Hinterhüften sehr breit, platten- 
förniig. Leben auf Blüthen. Farn, llordellidae 11. 176. 

7. Kopf hinter den angeschwollenen Schläfen stark ein- 
geschiiürt und wie mit einem Stiel am Halsschild 
hängend . 

— Kopf hinter den Augen allmählig yerengt und dann 
vom Halsschild aufgenommen, uiigestielt, vorgestreckt, 
mit flachem Scheitel, bisweilen rüsselförmig yerlängert 

8. Halsschild an der Basis so breit als die Flügeldecken, 
Kopf mit sehr hoch gewölbtem Scheitel oder auf die 
Unterseite gebogen. Hie Laryen leben parasitisch, 
meist bei llymenopteren. Fani. lihlpiplioridae H. 

— Halsschild an der Basis yiel schmäler als die Flügel¬ 
decken . 

9. Klauen gespalten, Kopf hinten stark eiiigeschnürt 
oder an das Halsschild angedrückt, Scheitel meist 
hochgewölbt, Flügeldecken oft klaffend und yerkürzt, 
Füliler gesägt, schnurförmig, mit yerdickten Gliedern, 
keulenförmig oder unregelmässig erweitert. Alle 
Arten enthalten einen scharfen, blasenziehenden Stoff; 
sie leben theils auf Pflanzen, theils auf der Erde, 
die Laryen meist parasitisch. Farn. Meloidae II. 

— Klauen einfach . .. 
10. Kinn gestielt, Kopf hinten schwach eingeschnürt, 

yorgestreckt, mit mässig gewölbtem Scheitel, Fühler 
gekämmt oder gesägt, yor einer Ausrandung der 
Augen eingelenkt, Klauen an der Wurzel etwas zahn¬ 
artig erweitert. Die Käfer leben unter Binden und 
auf Blumen. Farn. Pyrochroidae 11. 

— Kinn nicht gestielt, Kopf, Halsschild und Flügeldecken 
gewölbt, Körper mehr oder weniger cylindrisch und 
schmal, Kopf dünngestielt, yorgestreckt und in yer- 
rikaler Bichtung sehr beweglich, oder auf die Unter¬ 
seite gebogen, dem Halsschild mehr oder weniger 
fest anliegend und bisweilen gar nicht gestielt. Kleine, 
in Pflanzenabfall und auf Blumen lebende Käferchen. 

Farn. Aiitliicidae II. 

8 

11 

188. 

9 

189. 
10 

175. 

170. 
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11. Füliler auf der Stirn eingefügt, Ilinterliüften an- 
einaiulersteheiid, Vorder- und Mittelliüften zapfen¬ 
förmig vorragend und aneinanderstossend, Flügel¬ 
decken gewölbt, oft klaffend, Füliler lang und dünn, 
meist in einiger Entfernung .vor den Augen stehend, 
Beine lang. Die Arten leben auf Blumen, einige 
sind Nachttliiere. Farn. Oedenieridae II. 194. 

— Fühler an den Seiten des mehr oder weniger rüssel¬ 
förmig verlängerten Kopfes eingefügt, kurz und 
schnurförmig, Vorderhüften kurz kegelförmig an¬ 
einanderstehend, Mittelhüften kugelig einander ge¬ 
nähert, Flinterhüften von einander entfernt. Die Arten 
leben im Holz und auf Blumen. Farn. Pythidae 11. 202. 

10. Abth. Phytopliagi. 

1. Die Oberlippe fehlt, Fühler sind gekniet und endigen 
mit einer soliden oder geringelten, oder dreiblättrigen 
Keule, selten sind sie nicht gekniet (bei einigen 
Curculiones), die Taster sind sehr kurz und drei¬ 
gliedrig, zeigen eine grosse Gleichförmigkeit. Die 
Larven sind fusslos und leben im Innern von Pflanzen- 
theilen.*.2 

— Oberlippe vorhanden, Fühler gekniet, höchstens mit 
lose gegliederter Keule, Kopf meist ohne Rüssel . 3 

2. Kopf ohne Rüssel, vor den Augen höchstens ganz 
schwach verlängert, Tarsen ohne bürstenförmige oder 
schwammige Sohle, mit drehrunden Gliedern, von 
denen das dritte nur selten schwach zweilappig oder 
herzförmig, die Vorderschienen sind am Aussenrande 
gewöhnlich gezähnt, die Fühler stets gekniet, mit 
sehr grosser Keule, die Augen ausgerandet und ge- 
theilt. Larven und Käfer leben unter Rinden oder im 
Splint verschiedener Bäume, wenige in den Früchten. 
Hierher gehören die schädlichen Forstkäfer. 

Farn. Scolytidae H. 429. 

— Der Kopf ist in einen deutlichen Rüssel verlängert, 
Tarsen mit schwammiger oder bürstenartiger Sohle, 
das dritte Glied herzförmig oder zweilappig, Fühler 
mit deutlicher Keule oder deutlich gekniet. Sie leben 
auf Pflanzen, wenige unter Steinen, viele sind schäd¬ 
lich. Farn. Curculionidae II. 205. 

3. Kopf mehr oder weniger rüsselförmig verlängert, 
Fühler gesägt, gekämmt, nach der Spitze verdickt 
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oder mit lose gegdiederter Keule, Pygidium meist 
unbedeckt . 4 

— Kopf nicht rüsselförmig verlängert, Yorderliüften 
meist kugelig, IlinterhüFten schmal, ■ von einander 
abstehend.6 

4. Hinterhüften breit mit gebogenem Hinterrand, Yorder- 
hüften zapfenförniig und oft aneinanderstossend, Fühler 
auf der Stirn in einer Ausrandnng der Augen ein¬ 
gefügt, gesägt, gekämmt oder allmählig verdickt, 
Kopf hinter den Augen meist halsförmig eingeschuürt, 
Rüssel sehr kurz, Hinterbeine länger als die Yorder- 
beine, mit langen Tarsen, an denen das erste Glied 
sehr lang und nebst dem zweiten schmal, das dritte 
breit zweilappig, oft die Schenkel gezähnt und ver¬ 
dickt. Die Larven sind meist fusslos und zerstören 
die Früchte der Leguminosen, die Käfer leben auf 
Blumen. Farn. Bruciiidae 11. 424. 

— Hinterliüften schmal mit geradem Hinterrand, Füliler 
mit einer Keule oder mit grössern Endgliedern . . 5 

5. Pygidium von den Flügeldecken bedeckt, der Rüssel 
viel sclimäler als der Kopf, Fühler auf dem Rüssel 
eingelenkt, mit drei grössern Endgliedern, A'order- 
hüften ziemlich gross. Die Käfer leben auf Pflanzen. 

Farn. Rhiiioniaceridae II. 419. 

— Pygidium frei, Yorderliüften klein und kugelig, Fühler 
unter dem Rand des rüsselförmigen Kopfes einge¬ 
lenkt (ausgenommen ist die Gatt. Choragus) und 
von den Augen entfernt, mit lose gegliederter Keule, 
Rüssel deutlich, flach und meist breit, selten schmäler 
als der Kopf, Hinterbeine kaum länger als die vor¬ 
dem, an den Tarsen die zwei ersten Glieder breit, 
das dritte zwar zweilappig, aber nicht breiter als 
das zweite und oft ganz in demselben steckend. 

• Leben unter Baumrinde, selten auf Blumen. 
Farn. Authribidae H. 420. 

6. Fühler faden- oder schnurförniig, oder gegen die 
Spitze etwas verdickt, meist kürzer als der halbe 
Leib, dieser meist kurz und gedrungen, meist kahl 
und glänzend. Leben auf PHanzen, sind oft schäd¬ 
lich. Farn. Cbrysonielidae II. 505. 

— Fühler meist borstenförmig, d. h. zur Spitze verjüngt, 
bisweilen gesägt oder gekämmt, meist länger als der 
halbe Leib, selten schnurförmig, aber dann in einer 
Ausrandung der Augen eingelenkt, der Körper ist 
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mehr oder weniger gestreckt und meist behaart. Die 
Larven sind fusslos oder haben ganz kleine Füsse, 
sie bohren sich im Holz oder in Pflanzenstengeln 
Gänge. Die Käfer leben auf Blumen oder am frischen 
Holz, einige auf der Erde. .Farn. Ceranibycidae IT. 450. 

1. Farn. Ciciiideliclae. 

Gatt. Cieindela L. 
1. Fühler bei beiden Geschlechtern einfach, Flügel¬ 

decken ohne weissen Fleck neben dem Schildchen 2 

— Viertes Fühlerglied des (/ unten vor der Mitte mit 
einem stiftförmigen Borstenbüschel, Flügeldecken mit 
einem weissen Flecken neben dem Schildchen (Subg. 
Chaetostyla Ganglb.), Kopf breiter als der Hals¬ 
schild, Stirn und Scheitel gerunzelt, Oberlippe mit 
drei Zähnen in der Mitte des Yorderrandes, Hals¬ 
schild viel breiter als lang, vorn schmäler als an 
der Basis, dicht gerunzelt, oben grün oder kupferig 
mit weisslicher Zeichnung, nämlich ein runder Fleck 
in der Mitte der Basis, zwei Fleckan hinter dem 
Schildchen, einer Schulterlunula, einer zackigen Quer¬ 
binde in der Mitte und einer (oft unterbrochenen) 
Apicallunula. Lg. 11 —14 mm. Sehr selten. Blonay 
bei Vevey, Martigny, Chamouny. Flexuosa F. 

2. Episternen der Vorderbrust dicht weiss behaart (Subg. 
Cieindela).3 

— Episternen der Vorderbrust kahl oder nur spärlich 
weiss behaart (Subg. Cylindera Westw.), Körper 
cylindrisch, grün, bläulich oder schwarz, Kopf viel 
breiter als das Halsschild, dieses cylindrisch, nach 
hinten wenig verengt, mit schwachem Quereindruck 
vorn und hinten, seitlich anliegend weiss behaart, 
Flügeldecken mit einem weissen, kleinern Schulter- 
fleck, einem Fleck in der Mitte des Seitenrandes 
und einer Apicallunula, Schienen öfter röthlich. Länge 
8 —11 mm. Bei Schaff hausen und Aarau stellen- 
Aveise häufig, im ganzen Jurazuge, ferner bei Zürich, 
Bern, Wallis, Bündten, Tessin. Oeriiianica L. 

Var. Der Schulterfleck fehlt sehr häufig. 

3. Oberlippe der ganzen Länge nach gekielt, ganz 
schwarz, Oberseite schwärzlich kupferbraun mit seiden¬ 
artigem Schimmer, ein C-förmiger Fleck an der 
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Schulter, eine geschlängelte, schiefe, zackige, an der 
Naht unterbrochene Binde hinter der Mitte und eine 
Apicallunula weiss. Länge 15—17 mm. Sehr selten. 
Tessin, Chamouny. Sylvatica 

— Oberlippe weiss, iingekielt.4 
4. Kiefertaster ganz metallisch, Kopf wenig breiter als 

das Halsschild.5 
— Kiefer- und Lippentaster bis auf das Endglied weiss- 

lichgelb, Kopf viel breiter als das dialsschild . . 8 
5. Lippentaster ganz metallisch.6 

— Die zwei ersten Glieder der Lippentaster weisslich- 
gelb.7 

6. Halsschild um mehr als die Hälfte breiter als lang, 
nach hinten stark verengt, der Vorderrand nach vorn 
convex, seine Ränder, gewöhnlich auch Stirn, Beine 
und die ersten Fühlerglieder kupferroth, Flügeldecken 
flach, anderthalb mal so lang als breit, Oberseite leb¬ 
haft grün, auf den Flügeldecken ein kleiner Schulter¬ 
fleck, ein Fleck im vordem Dritttheil nahe dem 
Seitenrand, ein Punkt in der Mitte des Seitenrandes 
und diesem gegenüber ein etwas grösserer, schwarz 
eingefasster Fleck nahe der Naht und eine schmale 
Apicallunula gclblichweiss. Länge 12—15 mm. Sehr 
häufig auf W egen und sandigen Stellen, Canipestris L. 

Var. a. Halsschild und Flügeldecken dunkler. Selten. 
Betzberg, Val Bedretto, Anceindaz. v. iiigreseens Heer.. 
Yar. b. Der Fleck in der Mitte des Seitenrandes 
erweitert sich nach innen und fliesst mit dem in der 
Nähe der Naht zusammen. Selten, mit der Stamm¬ 
form. V. couiiata Heer. 

Yar. c. Der Fleck neben der Naht fehlt. Mit der 
Stammform. v. affiiiis Becker. 

Yar. d. Flügeldecken einfärbig grün, ungefieckt. 
— Halsschild nicht viel breiter als lang, nach hinten 

wenig verengt, ohne Kupferfärbung, der Yorderrand 
fast gerade abgestutzt, Flügeldecken zweimal so lang 
als breit, gewölbter, paralleler, Grundfarbe schön 
grün, Schulter und Apicallunula meist unterbrochen, 
die Mittelbinde schmal, faltig gekämmt, den Seiten¬ 
rand nicht ganz erreichend, Flügeldecken fein ge¬ 
körnt. Länge 13—15 mm. In den Central-Alpen 
von 4000—5000' ü. M. (alpestris Heer). 

Gallica BrulL 

Yar. a. Grundfarbe schwärzlich. 
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Var. b. Die Apicallunula ist nicht unterbrochen. 
V. Saussurei Benth. 

Var. c. Die Apical- und Humerallunula unuiiter- 
brochen. v. biliueata Heer. 
Anm. Der Sylvicola ähnlich, durch kleinern Kopf, ganz metallisch 

'grüne Taster, kürzeres und hinten weniger verschmälertes Halsschild, schöne 
grüne Färbung, nach aussen schmälere, den Seiten ran d nicht erreichende 
Alittelbinde verschieden. 

7. Stirn zwischen den Augen behaart, Kopf breiter als 
das Halsschild, dieses vorn stark eingeschnürt, nach 
hinten ziemlich geradlinig verengt, Flügeldecken matt 
graugrün, etwas kupferig, eine unterbrochene Humeral¬ 
lunula, eine nach aussen breitere, innen hakig ge¬ 
krümmte Mittelbinde und eine ununterbrochene Apical- 
lunula weisslich, die Seiten der Vorder- und Hinter¬ 
brust, Hüften und Schenkel weiss behaart. Länge 
14—15 mm. Sehr häufig überall. Silvicola Latr. 

— Stirn zwischen den Augen kahl, Halsschild fast vier¬ 
eckig, nach hinten kaum verschmälert, Flügeldecken 
fast parallel, fein punktirt, die Schulterlunula und 
die Spitzenlunula ganz oder unterbrochen, die Mittel¬ 
binde wenig oder nicht gekniet, nach aussen nicht 
erweitert. Lg. 12 —16 mm. Ilybrida L. 

Var. a. Flügeldecken parallel beim cf, beim 9 schwach 
erweitert, fein granulirt und punktirt. Selten. Keu- 
^chätel, Malans. v. bybrida Ol. 

Var. b. Flügeldecken fast parallel beim cT, beim 9 
nach hinten erweitert, Schulterlunula meist unter¬ 
brochen, Flügeldecken punktirt. Häufig überall. 

V. riparia Meg. 
Var. c. Die Mittelbinde der Flügeldecken fast ganz 
gerade, Flügeldecken punktirt. Basel, Oenf, Bern, 
Schaffhausen, Wallis, Engadin. v. trausversalis Heer. 
Var. d. Flügeldecken gekörnt, dunkel blaugrün oder 
schwärzlich, die Schulterlunula bald ganz, bald unter¬ 
brochen. In den Alpen und Voralpen von 2000 bis 
3000' über Meer. In den Grlarner-, Berner-, Walliser- 
iind Bündtneralpen. Engelberg. v. mouticola Heer. 

*8. Kopf viel breiter als das Halsschild, mit stark vor¬ 
springenden Augen, dieses kaum breiter als lang, 
vorn und hinten gleich breit, dicht und feinkörnig 
gerunzelt und weiss behaart, Flügeldecken kurz und 
breit, schwarzgraue oder graugrüne Flügeldecken 
-mit weissen Epipleuren und weissen Ilumeral-, Apical- 
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und Mittelbindeii, die alle sehr fein und stark ge¬ 
krümmt sind. Lg. 8—10 mm. Genf, ^Yallis, Bündten. 

Littcrata Sulz. 

Yar. Die Binden sind etwas breiter. Malans, Mi- 
sokko. V. siuuata Panz.. 

2. Farn. Carabidae. 

1. Gelenkhöhle der Yorderhüften hinten offen, Meso¬ 
sternum zwischen die Yorderhüften mit Yorspringen- 
dem, steilem Kiel eingreifend, der von dem frei über 
die Yorderhüften vorragenden Fortsatz des Proster¬ 
nums überdeckt wird. Die Epimeren der Mittelbrust 
erreichen die Mittelhüften, die Epimeren der Hinter¬ 
brust nicht sichtbar, A^or der schienen nur mit 
einer Längsfurche oder einem Ausschnitt auf der 
Unterseite, ohne Ausschnitt an der Innenkante, 
die bewimpert ist, das vierte Fühlerglied stets un¬ 
behaart .2 

— Gelenkhöhlen der A^orderhüften hinten geschlossen, 
Mesosternum vorn ohne Kiel, der äussere Enddorn 
der A'orderschienen steht stets höher und ist durch 
einen Ausschnitt vom innern getrennt, die 
Epimeren der Alirtelbrust erreichen meist die Alittel- 
hüften nicht und die Epimeren der Ilinterbrust sind 
meist deutlich.5 

2. Die Epimeren der A'orderbrust verbinden sich mit 
dem Fortsatz des Prosternums und schliessen die 
A'orderhüften nahe ihrer Spitze vollständig ein, Fort¬ 
satz des Prosternums breit, Flügeldecken ohne Basal¬ 
rand, Schildchen bedeckt, Köl’per scheibenförmig, 
Fühler vom fünften Glied an behaart. 1. Omoplirouini.. 

— Die Epimeren der A^orderbrust erreichen den Fort¬ 
satz des Prosternums nicht, A'orderhüften an ihrer 
Spitze nicht eingeschlossen.3 

3. Flügeldecken ohne Basalrand, die Enddornen der 
A'orderschienen stehen beide an der Spitze und sind 
durch eine Längsfurche getrennt. 2. Uarabiiii. 

— Flügeldecken mit Basalrand.4 
4. Enddornen der A'orderschienen wie bei 3. 3. Nebriiiii- 

— Der äussere Enddorn der A^orderschienen steht höher 
als der innere und ist durch einen kleinen Ausschnitt 
von ihm getrennt, Kopf sehr gross mit grossen Augen 
und dicht gefurchter Stirn, A^ordertarsen des (f 
drei schwach erweiterten Gliedern. 4. Notiopbilini. 
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5. Per Aussclinitt der Yorderschienen liegt mehr auf 
der Unterseite und bildet mehr eine Längsfurche, 
deren innere Kante bewimpert ist, der äussere Dorn 
wenig nach innen gerückt, Yordertarseii des cT mit 
drei bis vier erweiterten Gliedern. 5. Ehiphrini* 

— Dieser Ausschnitt liegt au der Innenkante (die nicht 
continuirlich bewimpert ist), die Einlenkungsstelle 
des äussern Doms so stark nach innen gerückt, dass 
er an der Innenseite der Schienen meist schon bei 
vorderer Ansicht sichtbar wird, die Wangen nicht 
gerundet.6 

6. Ende der Yorderschienen aussen in eine kräftige 
. Spitze ausgezogen (Grabbeine), Haisschild gestielt, 

ohne Ilintereckeii, Schildchen tiefliegend. 6. Scaritini* 
— Yorderschienen aussen nicht erweitert.7 
7. Abdomen beim (Y aus 8, beim 9 Gliedern 

bestehend, Flügeldecken abgestutzt. 7. ßrachiuini. 
— Abdomen beim cf und 9 aus 6 Gliedern bestehend 8 
8. Endglied der Maxillartaster an der Basis nicht oder 

wenig schmäler als das vorletzte Glied an der Spitze 9 
— Dieses Endglied ganz klein und stiftförmig, viel 

kürzer und dünner als das stets an der Spitze ver¬ 
dickte vorletzte Glied. 9. Bembidiiui. 

9. Flügeldecken hinten abgestutzt oder wenigstens ver¬ 
kürzt, Yordertarseii des cf nur wenig erweitert. 

8. Lebiiui.^ 
— Flügeldecken nicht verkürzt, selten an der Spitze so 

stark ausgerandet, dass sie verkürzt erscheinen, dann 
aber die A^ordertarseii des cf mit deutlich erweiterten 
Gliedern.10 

10. Endglied der Maxillartaster nicht zugespitzt, selten 
zugespitzt, dann aber die Yordertarseii des cf mit 
vier erweiterten Gliedern und die Flügeldecken meist 
mit Basalrand. 10. Harpalini, 

— Dieses Endglied fein zugespitzt, Yordertarseii des cf 
mit zwei erweiterten Gliedern, Flügeldecken meist 
ohne Basalrand. 11. Trechiiii. 

üehersicht der Gattmiöen. 
o 

1. Oiiiopliroiiini. 

Ilalsschild sehr kurz, dicht an die Flügeldecken an¬ 
geschlossen, das erste Glied der Ilintertarsen so lang 
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als die zwei folgenden zusammen, Yordertarsen beim 
cf mit zwei erweiterten Gliedern. Die Arten leben 
im nassen Ufersand. Oinopliroii Latr. 

2. Carabiiii. 
1. Hinterliüften aneinandersteliend, Epipleuren sclimal, 

Fortsatz des Prosternums die Vorderhüften überragend 2 
— Hinterliüften getrennt, Flügeldecken mit sein* breiten 

Epipleuren, Fortsatz des Prosternums die Yorder- 
liüfteii nicht überragend, Taster mit beilförmigem 
Endglied, Kinnausrandung ohne Zahn, Mandibeln 
vorragend. Cychrus F. 

2. Das zweite Fühlerglied sehr klein, zweites und drittes 
oben scharfkantig, Mandibeln und Flügeldecken quer¬ 
runzlig. Die Arten leben meist auf Bäumen. 

Calosoina Y"eb. 
— Zweites Fühlerglied wenig kürzer als das dritte, 

alle Glieder rund, Mandibeln nie querrunzlig, Flügel 
fehlen. Sind Paubthiere. Carabiis L. 

3. Nebriini. 

1. Maxillen einfach, Halsschild herzförmig. Nebria Latr. 

— Maxillen aussen fingerartig gezähnt, Halsschild stark 
herzförmig. Leistus Fröhl. 

4. Notiopliilini. 

Kopf und Halsschiid fast so breit als die Flügel¬ 
decken, diese mit parallelen Seiten, gestreift-punktirt, 
der zweite Zwischenraum sehr breit, Stirn mit Längs¬ 
furchen. Notiopbilus Dum. 

5. Elapbrini. 

1. Augen von gewöhnlicher Grösse, Halsschild breit, 
mit flach abgesetztem Seitenrand, Stirn jederseits 
mit einem tiefen Längseindruck, Flügeldecken mit 
Basalrand und Gruben. Bletliisa Bon. 

— Augen sehr gross, Flügeldecken ohne Basalrand mit 
Gruben und Höckern, Stirn ohne Längseindrücke, 
Halsschild mit schmalem Seitenrand. Elapliriis F. 

6. Scaritini. 

1. Kopfschild vorn gerade abgeschnitten, Mandibeln 
innen an der Basis gezähnt, Kinn mit spitzigem Zahn, 
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Ilalsschild an den Seiten und der Basis continnir- 
licli gerandet, Augen gross. Cliviiia Ltr. 

— Kopfscliild vorn gebuchtet, Halsschild nicht bis an 
den Rand der Basis gerandet, hochgewölbt, Flügel¬ 
decken hochgewölbt, neben dem Seitenrand keine 
oder eine Reihe feiner Punkte. Oberseite fast immer 
metallisch. Dischiriiis Bon. 

7. ßraclniiini. 

1. Endglied der Taster schwach beilförmig, die vier 
ersten Horsalsegmente häutig, die drei ersten Glieder 
der Yordertarsen des cf stark erweitert. Aptiiius Bon. 

— Endglied der Taster eiförmig, mit abgestutzter Spitze, 
die fünf ersten Dorsalsegmente häutig, die drei ersten 
Glieder der Yordertarsen beim cf schwach erweitert. 

Brachiiius Weber. 

8. Lebiilii. 

1. Das erste Fühlerglied so lang als das dritte und 
vierte zusammen, Kopf hinten eingeschnürt, Oberseite 
behaart.2 

— Das erste Fühlerglied nicht viel länger als das dritte 3 
2. Halsschild cylindrisch, ohne Kähte und ohne Seiten¬ 

rand. Drypta F. 

— Halsschild oben flach, Halsschild und Flügeldecken 
mit deutlichem Seitenrand. Polysticlius Bon. 

3. Halsschild cylindrisch, nur in der Mitte gerandet, 
Kopf mit halsförmiger Yerlängerung, Flügeldecken 
stark abgestutzt, Körper schmal. Odacantha Payk. 

— Halsschild flach, mit deutlichem Seitenrand ... 4 
4. Das vierte Tarsalglied stark zweilappig .... 5 
— Das vierte Tarsalglied höchstens tief ausgerandet . 6 
5. Klauen glatt, Endglied der Taster eiförmig mit ab¬ 

gestutzter Spitze, Kinn ohne Zahn. Aetopliorus Schmidt. 

— Klauen mit ein bis drei Zähnen, Endglied der Taster 
zugespitzt. Denietrias Bon. 

6. Yiertes Tarsenglied ausgerandet, Ausrandung des 
Kinns mit einem breiten, stumpfen Zahn, Endglied 
der Lippentaster eiförmig Lebia Latr. 

— Yiertes Tarsenglied nicht ausgerandet ..... 7 
7. Kinn ohne Zahn, Klauen gezähnelt.8 

— Kinn mit Zahn, Klauen stark gezähnt.9 
— Klanen glatt.10 
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8. Halsscliild länger oder ebenso lang als breit, ohne 
scharf vortretende Hinterecken. Droiiiius Bon. 

— Halsscbild breiter als lang, mit scharfen, vorstehenden 
Hinterecken. Bleclirus Mötsch. 

9. Halsschild mit stumpfen oder abgerundeten Hinter¬ 
ecken, Körper klein. Metabletus Schmidt. 

— Halsschild mit deutlich vortretenden Hinterecken, 
Körper gross, Klauen kammförmig. Cyiiiindis Latr. 

10. Basis des Halsschildes neben den Hinterecken stark 
ausgerandet, in der Mitte nach hinten vorgezogen, 
Oberseite mit gelben Zeichnungen. Lioiiyclius Wism. 

— Basis des Halsschildes fast gerade abgestutzt, Ober¬ 
seite einfarbig metallisch. Apristiis Chaud. 

9. Bembidiini. 
1. Aussenrand der Yorderschienen gegen die Spitze 

gerade verlaufend.2 
— Yorderschienen an der Spitze schräg abgestuzt oder 

ausgerandet, Flügeldecken ohne Scutellarstreifen . 4 
2. Flügeldecken behaart, verworren punktirt. 

Tacliypus Lap. 
— Flügeldecken kahl, punktirt oder glatt-gestreift, mit 

Sciitellarstreif und vollständigem Suturalstreifen . 3 
3. Flügeldecken im dritten Zwischenraum mit zwei ein¬ 

gestochenen, borstentragenden Punkten, Seitenrand 
des Halsschildes schmal abgesetzt und aufgebogen. 

Bembidiiini Latr. 
— Flügeldecken im dritten Zwischenraum nur mit einem 

eingestochenen, borstentragenden Punkt hinter der 
Mitte, Halsschild gegen die Hinterecken sehr breit 
abgesetzt und aufgebogen. Ocys Stephens. 

4. x4.ugen normal ausgebildet.5 
— Augen fehlen, Kopt dick, Hinterhüften von einander 

getrennt, Flügeldecken verkürzt, die Spitze des Ab¬ 
domens nicht bedeckt, an der Naht hinten etwas 
klaffend, Flügeldecken fein, oft undeutlich zerstreut 
oder gereiht-punktirt. Scotodipiius Schaum. 

5. Das umgebogene Ende des Kahtstreifens (Apical- 
streifen) verläuft in oder etwas ausserhalb der Mitte 
der Flügeldeckenspifze und divergirt mit dem hinten 
vertieften siibmarginalen (achten) Streifen, 

Tacbys Stephens. 
— Das umgebogene Ende des Yahtstreifens (Apical- 

streifen) ist vom hinten vertieften submarginalen 
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(acliten) Streifen nur durch einen schmalen, fältchen- 
artigen Zwischenraum getrennt und verläuft fast paral¬ 
lel mit demselben. Tachjia Kirby. 

10. ilarpalini. 
1. Fühler etwas auf die Stirn gerückt. Die Epimeren 

der Mittelbrust erreichen die Mittelhüften, Kopf 
hinten stark eingeschnürt, Flügeldecken mit Basal- 
rand, jede mit 12 Streifen. 1. Loriceriiia. 

— Fühler an den Augen eingelenkt, Epimeren der Mittel¬ 
brust klein, die Mittelhüfteu nicht erreichend, jede 
Elügeldecke mit höchstens 9 Streifen.2 

2. Kopf hinten scharf eingeschnürt, Halsschild mit zahl¬ 
reichen abstehenden Borsten am Seitenrand, Flügel¬ 
decken mit Basalrand. 2. Panagaeiua. 

— Körper höchstens schwach und allmählig eingeschnürt, 
Halsschild auf der vordem Hälfte des Seitenrandes 
höchstens mit vier Borsten.3 

3. Yordertarsen des cf höchstens mit drei erweiterten 
Grliedern, Fühler meist vom vierten Glied an behaart 4 

— Yordertarsen des cf vier erweiterten Gliedern, 
Fühler vom dritten Glied an behaart, Überseite oft 
behaart, Flügeldecken mit Basalrand, Halsschild nach 
hinten nie stark verengt. 4. Harpaliua. 

4. Schildchen tiefer liegend als die Naht der Flügel¬ 
decken, Halsschild hinten gestielt, ohne Hinterecken, 
Flügeldecken ohne Basalrand. 3. Brosciiia. 

— Schildchen nicht tiefer liegend als die Kaht der 
Flügeldecken, Halsschild selten gestielt, Flügeldecken 
ohne Basalrand.5 

5. Das zweite und dritte Glied der Yordertarsen des 
cf viereckig mit schwammiger Sohle, Oberseite oft 
behaart. 5. Chlaenima. 

— Das zweite und dritte Glied der Yordertarsen des 
cf dreieckig, selten länglich viereckig, dann ohne 
schwammige Sohle, Oberseite nicht anliegend behaart 6 

6. Die zum xVnschluss an den Seitenrand der Dorsal¬ 
segmente dienende Leiste auf der Unterseite der 
Flügeldecken fehlt entweder ganz (z. B. Calathus) 
oder hört vor der Spitze der Flügeldecken auf, ohne 
den Seitenrand zu erreichen. Selten erreicht sie den 
Seitenrand, aber dann ziemlich weit hinten am Ende 
der Epipleuren. An den Yordertarsen der cf ist 
das zweite und dritte Glied länger als breit, selten 
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kürzer, dann aber sind nur zwei Glieder erweitert 
oder die Klanen sind gezähnt. Yorderscliienen nach 
der Spitze mir wenig verdickt. 6. Aiichomeiiina. 

— Diese Leiste geht dicht hinter dem Ende der Epi- 
plenren in den Seitenrand der Flügeldecken über, 
so dass dieser an dieser Stelle auf’s Keue verdoppelt 
erscheint; an den Yordertarsen des cf sind die drei 
erweiterten Glieder stets dreieckig oder herzförmig, 
breiter als lang. Yorderscliienen zur Spitze mehr 
verdickt. Klauen stets glatt. 7. Pterosücliiiia. 

11. Trecliiiii. 

1. Endglied der Kiefertaster sehr dünn und pfriem¬ 
förmig, viel schmäler und kürzer als das verdickte 
vorletzte Glied. Kahtstreif an der Spitze nicht nach 
vorn umgeboo’en. Yiertes Glied der Yordertarsen auf 

O o 

der Unterseite mit einem gekämmten Dorn. 
Perileptus Schaum. 

— Endglied der Kiefertaster an der Basis fast so breit 
als die Spitze des vorletzten Gliedes, von diesem 
wenig an Länge verschieden. Kahtstreif der Flügel¬ 
decken an der Spitze nach vorn umgebogen. Yiertes 
Glied der Yordertarsen unten ohne Dorn .... 2 

2. Basis der Flügeldecken bis zum Schildchen gerandet. 
Thalassopliilus Woll. 

— Basis der Flügeldecken höchstens bis zum dritten 
Streifen gerandet.7 

3. Kinnzahn zweispitzig oder durch einen Längseindruck 
getheilt, Halsschild herzförmig oder quer, an der 
Basis gerade abgestutzt oder jederseits etwas abge¬ 
schrägt. Trechiis Clairv. 

— Kinnzahn einfach. Halsschild quer scheibenförmig, 
stark gewölbt, an der Basis jederseits stark aus- 
gerandet, mit breit abgerundeten Hintereckeii. 

Epapliiiis Steph. 

Ta]3elle zur Bestimmuno- der Gattmio-. 
O o 

1. Loricei’ina. 

Körper glatt und glänzend, Endglied der Taster 
schmal, Tarsen dünn, beim cf drei Glieder der Yorder¬ 
tarsen stark erweitert mit horniger Sohle, Klauen 
sehr klein. Loricera Latr. 
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2. Panagaeina. 

Körper beliaart und grob punktirt, Endglied der 
Taster beilförinig, beim (j^ zwei Griieder der Yorder- 
tarsen erweitert. Piiiiagaeiis Latr. 

3. Brosciiia. 
1. All den Mitteltarseii des (f sind zwei Glieder zwar 

kaum erweitert, aber unten befilzt, Körper klein, 
Kopf viel schmäler als das Halsscliild, ohne Ein¬ 
schnürung, Halsschild fast kugelig, an der Basis 
stark eingedrückt. 3Iiscodera Esch. 

— Mitteltarsen des cf einfach, Körper gross, Halsschild’ 
herzförmig mit starkem Seitenrand, Kopf wenig 
schmäler als das Halsschild. Broscus Panz. 

4. Harpalina. 
1. Die Gelenkhöhle der Maxillen von den Augen ent¬ 

fernt .2 
— Die Augen reichen unten bis an die Gelenkhöhle 

der Maxillen.5 
2. Tarsen oben behaart.3 

— Tarsen oben kahl, höchstens mit einzelnen Borsten 
besetzt.  4 

3. Schienen an der Spitze mit einem Dorn, Flügeldecken 
dicht punktirt. Ophoiins Steph. 

— Schienen an der Spitze mit zwei Dornen, Yorder- 
tarsen beim cf unten mit Bürsten. Diaclironms Er. 

4. Yorder- und Mitteltarsen des cf unten mit Haarbürsten, 
Kinn ohne oder mit schwachem Zahn, Enddorn der 
Yorderschienen einfach. Anisodactylus Dej. 

— Yorder- und Mitteltarsen des cT unten mit Tlaut- 
schüppcheii besetzt, meist zweizeilig, Kinn mit deut¬ 
lichem oder schwachem Zahn. Ilarpalus Latr. 

5. Hintertarsen aussen glatt, Endglied der Maxillartaster 
viel länger als das vorletzte, das vierte Glied der 
Yordertarsen des cf höchstens tief ausgerandet, mit 
kurzen, divergirenden Lappen.6 

— Hiiitertarsen aussen gefurcht oder gekielt, Endglied 
der Maxillartaster kaum länger als das vorletzte, 
das vierte Glied der Yordertarsen des f zweilappig, 
die Lappen länger als der Körper des Gliedes und 
einander parallel, Prosternum vorn fein gerandet, 
Kinn ohne Zahn, cf ohne Abdominalgrube. 

Steiiolophus Latr. 
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6. Prosternum vorn fein gerandet, Kinn mit einem Zahn, 
cf mit stark behaarter Abdominalgrnbe, die selten 
iindentlich (similis) ist. Bradycellus Er. 

— Prosternum vorn nicht gerandet, Kinn oline Zahn, 
cf ohne Abdominalgrube. Acupalpus Latr. 

5. Clilaeitiina. 

1. Flügeldecken mit einer Furche zwischen dem Seiten¬ 
rand und dem sehr genäherten achten Streifen, die 
bis zum Kahtwinkel reicht. Der neunte Streif fehlt, 
flalsschild ohne Borstenpunkte, Oberseite unbehaart. 

Oodes Bon. 

— Flügeldecken ohne diese Furche, der neunte Streif 
vorhanden, Halsschild mit Borstenpunkten am Seiten¬ 
rand ..2 

2. Kopf vor den Augen schmäler als hinter ihnen, Kopf¬ 
schild ganz hornig, Mandibeln spitz.3 

— Kurz vor den Augen breiter als hinter ihnen, Kopf¬ 
schild in der Mitte an der Einlenkung der Ober¬ 
lippe häutig. Mandibeln mit stumpfer Spitze, schräg 
oder gerade abgestutzt oder ausgerandet, nicht unter 
der Oberlippe verborgeu, unter jedem Auge zwei 
Borstenpunkte.4 

3. Fühler vom zweiten Gliede an behaart, Tarsen oben 
behaart, Endglied der Taster zugespitzt, Kinnzahn 
gerundet, das dritte Tasterpaar rudimentär, Oberseite 
dicht punktirt, behaart. Callistiis Bon. 

— Fühler vom dritten oder vierten Glied an behaart, 
Endglied der Taster cylindrisch oder beilförniig, ab¬ 
gestutzt. Clilaeiiiiis Bon. 

4. Oberlippe ausgerandet, Endglied der Taster abge¬ 
stutzt, Tarsen nicht gefurcht, Fühler vom vierten 
Glied an behaart, Oberseite schwarz, Tordertarsen 
mit zwei erweiterten Gliedern ........ 5 

— Oberlippe gespalten. Hinter- und Tordertarsen ge¬ 
furcht, Endglied der Taster zugespitzt, Fühler vom 
dritten Glied an behaart, Oberseite bunt. 

Badister Clairv. 

5. Fortsatz des Prosternums gerandet, Flügeldecken 
flach gestreift. Liciniis Latr. 

— Fortsatz des Prosternums nicht gerandet, Flügel¬ 
decken tief gestreift. Orescius Bedel. 
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6. Aiiclioineiiiiui. 
1. Flügeldecken ohne Basalrand, Kopf hinten nieder¬ 

gedrückt, Fühler vom dritten Glied an behaart, an 
den Yordertarsen des cf zwei Glieder erweitert. 

Patrobus Dej. 
— Flügeldecken mit Basalrand. .2 
2. Yordertarsen des cf zwei erweiterten Gliedern, 

das erste Glied viel grösser als das zweite. 
Pogoiius Dej. 

— Yordertarsen des cf drei erweiterten Gliedern, 
das erste Glied etwas kürzer als das zweite und 
dritte zusammen.3 

3. Der Fortsatz des Prosternunis endet kugelig gewölbt, 
ist nur selten schwach.4 

— Der Fortsatz des Prosternums bis zur Spite eben 
und dann rechtwinklig abfallend, meist deutlich um¬ 
randet, Füiiler vom vierten Glied an behaart . . 6 

4. Das dritte Fühlerglied kaum länger als das vierte, 
dieses einfach . 5 

— Das dritte Fühlerglied viel länger als das vierte, 
dieses zweilappig, Fühler vom dritten Glied an be¬ 
haart, Klauen gezähnelt, Endglied der Taster beil¬ 
förmig. Syimcliiis Gyll. 

5. Kinn mit einfachem, spitzigem Zahn, Endglied der 
Taster eiförmig, abgestutzt. Platyuus Bon. 

— Kinn ohne Zahn, Endglied der Taster zugespitzt. 
Olistopiis Dej. 

6. Das dritte Fühlerglied kaum länger als das vierte, 
Hinter- und Mitteltarsen aussen gefurcht .... 7 

— Das dritte Fühlerglied deutlich länger als das vierte, 
Hintertarseu meist ungefurcht, Ilinrerecken des Hals¬ 
schildes meist scharf.9 

7. Klauen gezähnt.8 
— Klauen glatt, Yorderrand des Halsschildes in der 

Mitte vorgezogen, Yordertarsen des cf niit schräg 
ausgezogenen Gliedern. Piatyderus Steph. 

8. Yordertarsen des cf mit länglichen, viereckigen Glie¬ 
dern, Kinnzahn nicht ausgeraudet, Hinterecken des 
Halsschildes gerundet. Dolichus Bon. 

— Yordertarsen mit ziemlich breit dreieckigen Gliedern, 
Kinnzahn meist ausgeraudet, Hinterecken des Hals¬ 
schildes meist scharf. Calathus Bon. 

9. Tarsen oben kahl, Hintertarsen oben gefurcht, Klauen 
glatt. Spbodrus Clairv. 
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— Tarsen oben behaart, ungefurclit, Klanen bald glatt, 
bald gezähnt. Laeinosteims Bon. 

7. Pterosticliina. 
1. Zwischen dem Seitenrand der Flüa:eldecken und dem 

achten, mit Augenpunkten versehenen Streifen be¬ 
finden sich zwei Streifen, Spitze des Prosternums 
umrandet, Episternen der Hinterbrust sehr kurz, 
Flügeldecken mit Basalrand. Abax Bon. 

— Zwischen dem Seitenrand der Flügeldecken und dem 
achten Streifen befindet sich nur ein oder gar kein 
Streifen.2 

2. Das zweite Glied der Lippentaster trägt nur zwei 
Borsten, das Endglied ist meist cylindrisch, selten 
eiförmig oder beilförmig, Oberlippe meist abgestutzt, 
Körper mehr oder weniger gestreckt, Yorderschienen • 
an der Spitze unter dem Enddorn einfach, Halsschild 
am Seitenrand meist mit Borstenpunkten, neben dem 
Auge meist zwei Leistenpunkte.3 

— Das zweite Glied der Leistentaster trägt vier und 
mehr Borsten, das Endglied ist oft eiförmig, Ober¬ 
lippe oft ausgerandet, Körper meist kurz und breit 5 

3. Oberseite der Tarsen und das dritte Fühlerglied 
kahl.4 

— Oberseite der Yorder- und Mitteltarsen und das dritte 
Fühlerglied behaart, Mandibeln wenig vorragend. 

Molops Bon. 
4. Mandibeln stark vorragend, Flügel fehlen, Oberlippe 

ausgerandet, das erste Fühlerglied so lang als das 
zweite und dritte zusammen, Halsschild an der Basis 
schmal. Stoiiiis Clairv. 

— Mandibeln wenig über die Oberlippe vorragend, 
Tarsen in der Mitte der Oberseite ohne vertiefte 
Linie. Pterosticlius Bon. 

5. Stirn neben dem Auge mit zwei Borstenpunkten, 
Halsschild mit einem Borstenpunkt am Seitenrand 
vor der Mitte und in den Hinterecken, Yorderschienen 
an der Spitze unter dem Enddorn selten in eine 
dornförmige Spitze ausgezogen. Aiiiara Bon. 

— Stirn neben dem Auge nur mit einem Borstenpunkt, 
Halsschild am Seitenrand und in den Hinterecken 
und meist auch in der Mitte ohne Borstenpunkte, 
Yorderschienen an der Spitze unter dem Enddorn 
in eine starke dornförmige Spitze ausgezogen. 

Zabrus Clairv. 
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1. Omoplironini. 

Omophron Latr. 
Gelb, der Scheitel, ein Fleck auf der Basis des Hals- 
Schildes und drei zackige Querbindeu auf den Flügel¬ 
decken nebst der Naht dunkel broneegrün. Länge 
5,3 mm. Nicht selten am Ufer von Flüssen und 
Seen. Genf, Lausanne, Basel, Aarau, Schaffhausen, 
Grandson, Saas, Bremgarten, Bielersee, auch am Agno 
in Tessin, im Jorat. Linibatuin F. 

2. Carabini. 

Calosoma Weber. 
1. Halsschild nach hinten stark eingezogen, Seitenrand 

an der Basis verschwindend, so dass die Hinterecken 
ganz fehlen, Flügeldecken tief gekerbt-gestreift, Hals¬ 
schild runzlig punktirt.2 

— Halsschild nach hinten schwach verengt, der aufge¬ 
bogene Seitenrand reicht bis zur Basis und bildet 
hier deutliche Ecken, Flügeldecken fein schuppen¬ 
artig gerunzelt, mattdunkel broncefarben mit feinen 
Streifen, Hinter- und Mittelschienen des cT gekrümmt. 
Lg. 18—22 mm. (auropunctatum Payk., indagator 
GylL). An der Südseite der Alpen, Sericenm F. 

2. Yordertarsen des d schwach erweitert, alle vier 
Glieder fast gleich breit und bebürstet, Flügeldecken 
mit drei Leihen undeutlicher vertiefter Punkte, Unter¬ 
seite schwarz, Oberseite erzfärbig und dunkel. Lg. 
14—18 mm. Selten. In der ebenem Schweiz, in 
Wäldern, auf Bäumen. Genf, Lausanne, Basel, Schaff¬ 
hausen, Zürich, Thurgau, Bündten. Inquisitor F. 

— Yordertarsen des d stark erweitert, das vierte Glied 
nur halb so breit als das zw^eite und nur die drei 
ersten mit Haarbürsten; dunkelblau, Flügeldecken 
grün mit Goldglanz. Lg. 22—28 mm. Hie nnd da 
in Wäldern. Genf, Thun, Basel, Zürich, Bergeil, 
am Bielersee. Sycophanta L. 

Carabus L.^) 
1. Yorletztes Glied der Lippentaster auf der Innenseite 

mit mehreren, in zAvei Leihen oder Gruppen ange¬ 
ordneten Borsten.2 

Anm. IcIl habe hier mehrere Arten aiifgeführt, deren Vorkommen 
in der Schweiz nicht nachgewiesen ist,. die aber in deren Umgehung vor- 

3 
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— Yorletztes Grlied der Lippentaster auf der Inuenseite 
nur mit zwei Borsten.8 

2. Erstes Fühlergdied an der Spitze oline Borsten, Ober¬ 
lippe di'eilappig, Kinnzalin an der Spitze ausgerandet. 

Subg. Procrustes. 
Schwarz mit wenig Glanz, Flügeldecken mit groben 
Punkten und Ivunzein bedeckt, diese Runzeln sind 
flach und die drei Reilien primärer Grübchen dadurch 
erkennbar. Lg. 36—38 mm. Häufig durch die ganze 
Schweiz bis 5,500' ü. M. Coriaceus L. 

— Erstes Fühlerglied oben, nahe der Spitze mit einer 
Borste, Oberlippe zweilappig, Kinnzahn fast immer 
einfach.3 

3. Kehle ohne borstentragende Punkte, Kinnzahn gross, 
so lang oder etwas länger als die Seitenlappen des 
Kinns. Subg. Megodoutus. 

— Kopf mit relativ kurzen und kräftigen Mandibeln, 
Halsschild nach hinten wenig verengt, an den Seiten 
hinter der Mitte nur sanft oder kaum merklich aus¬ 
geschweift, auf der Scheibe fein runzelig punktirt, 
Flügeldecken punktirt-gestreift oder fein gekörnt, 
Oberseite schwarzblau, der breit abgesetzte Seiten¬ 
rand oft violett, grün oder goldig. Lg. 23—26 mm. 
Häufig in Wäldern in der ebenem Schweiz, seltener 
in den Alpen und Yoralpen bis 6,500' ü. M., Berner, 
ünterwaldner, Walliser, Waadtländer Alpen. 

Yiolaceus L. 
Yar. a. Yon gestreckterer Gestalt, Forceps lang und 
schlank, Flügeldecken mit 12—15 tief und regel¬ 
mässig punktirten Streifen, deren Zwischenräume als 
glatte, erhabene, nur hinten mehr oder minder in 
Körner aufgelöste Linien ausgebildet sind. Genf, 
Bern, im Jura, Basel, Schalfhausen, Bündten, Tessin. 

V. purpurasceiis F. 
Yar. b. Yon purpurascens durch breitere, mehr in 
die Quere gezogene Punkte der Streifen und in 
Folge dessen wmniger regelmässige, schwach wellige 
oder gekerbte, schmälere Zwdschenräume der Streifen 
verschieden. Jura, Bern. Kicht selten. 

V. creuatus Sturm. 
Yar. c. Flügeldecken mit sechs oder drei deutlichen 
Körnchenlinien, zwischen denselben mit isolirten 
Körnchen. Berneroberland, Waadt. v. exavSperatus Dft. 

kommen und in der Schweiz vielleicht doch noch aufgefimden werden könnten, 
die auch zur Vergleichung dienen. 
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Yar. d. Yon der Stammform diircli geringere Grösse, 
kleineres Ilalsschild, glänzendere, glatte, mehr in¬ 
einander fliessend gekörnte, grün oder blaiigrün ge- 
randete Flügeldecken und den kurzen, gegen die 
Spitze schräg nach vorn gedrehten Forceps verschieden. 
In den Alpen von Bündten, im Berneioberland, Cha- 
mouny häufig; bei Anzeindaz im Ct. Waadt kommt 
eine Mittelform vor, die den Uebergang bildet zum 
typischen violaceus. Neesii Hope. 
Eine röthlich gefärbte Aberration mit glatteren Flügel¬ 
decken und schwarzem, etwas breiterem Halsschild 
kommt am Bernina vor. Ab. Kuuzei Heer. 

— Kehle jederseits mit einem borstentragenden Punkt, 
Kinnzahn klein und spitzig.4 

4. Endglieder der Taster auf der Oberseite ungefurcht, 
die vorletzten Tasterglieder an der Spitze ohne 
Borstenhaare.5 

— Endglieder der Taster beilförmig, auf der Oberseite 
depress und längs des Aussenrandes tief gefurcht, 
die vorletzten Tasterglieder an der Spitze mit einigen 
Borstenhaaren besetzt. Subg. ChaetocarabiiS. 

Flügeldecken mit höckerartigen, glänzenden Bunzeln 
bedeckt, Halsschild schmal, schwach herzförmig, flach, 
mit schmalem Seitenrand, Oberseite blau. Lg. 25—28 
mm. Enter Rinden und in faulem Holz durch die 
ganze Schweiz bis 5600' ü. M. Im Jura, von Schaff¬ 
hausen bis Genf, St. Gallen, Bern, Yevey, auch im 
LT’serenthal und im Engadin. Intricatiis L. 

Yar. Yiel grösser, mit flacheren Flügeldecken und 
breiterem, flacherem Halsschild. Lugano. v. gigas Heer. 

.5. Prosternalfortsatz nicht gegen die Mittelbrust gewölbt, 
Körper gewölbt, Hinterschenkel auf der Unterseite 
der Länge nach gefurcht, Hasschild vor den Hinter¬ 
ecken und vor der Mitte mit einer Marginalborste. 

Subg. Mesocarabus. 
Halsschild mit besonders hinten breit abgesetztem, 
aufgebogenen Seitenrand, die Wrangen bilden unter 
den Augen eine deutliche stumpfe Kante; Flügel¬ 
decken ziemlich schlank, zwischen den Kettenstreifeii 
mit je drei erhabenen Linien, zwischen denen oft 
noch vier rudimentäre erkennbar sind. Oberseite 
schwarzblau, viertes bis sechstes Bauchsegment hinter 
Mer Basis mit fein eingeschnittener Querlinie. Lg. 
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20—27 mm. In Wäldern. Genf, Jura, häufig bei 
Bern und Basel, Jorat, Chasseral, Thun, St. Gallen. 

Catemilatus Scop. 
Stücke mit feingekörnten Streifen und kettenförmigen 
Primärintervallen und glatten Secundär- und Ter¬ 
tiärintervallen bilden die Aberr. Harzyiiiae Sturm. 

Stücke mit gekerbt-punktirten Streifen, schmalen, 
mit Grübchen unterbrochenen Primär- und in Körn¬ 
chenreihen aufgelösten Secundär- und Tertiärinter¬ 
vallen bilden die Aberr. austriacus St. 

Stücke mit quergerunzelten Streifen, erloschenen 
Primärgrübchen und schmalen, aus dicht aneinander 
gereihten, länglichen Körnern bestehenden Intervallen 
bilden die Aberr. cyauescens St. 

Alle diese drei Aberrationen kommen nach Angabe 
des Hrn. P. Born in der Schweiz vor. 
Yar. Kleinere Stücke (18—21 mm) mit schmälern, 
bis weit nach hinten parallelen Flügeldecken finden 
sich in den Tessiner Alpen, Mt. Generoso, Boglia, 
San Jorio; es ist die var. angustior Born.. 

— Prosternalfortsatz gegen die Mittelbrust gewölbt, Beine 
schlank, die Ilinterschenkel auf der Unterseite nur 
gegen die Spitze gefurcht. Flügeldecken mehr oder 
weniger flach, mit drei Keihen selten erloschener 
Grübchen. Subg. Platycarabus Mor.6 

6. Mandibeln bei beiden Geschlechtern gegen die Spitze 
vollkommen bogenförmig gekrümmt, Kopf nicht ver¬ 
dickt .7 

— Die linke Mandibel wenigstens beim cf hinter der 
Spitze winklig gekrümmt, Kopf hinten verdickt. Hals¬ 
schild und Flügeldecken sehr flach, Halsschild schwach 
herzförmig, mit spitzwinkligen, lang vorgezogenen 
Hinterecken, Flügeldecken dicht mit kleinen Körn¬ 
chen besetzt, die oft zu Längslinien geordnet sind, 
jede mit drei unregelmässigen Reihen tiefer gold¬ 
glänzender Grübchen, Oberseite kupferbräunlich, 
mässig glänzend, Basis derFühler roth, Beine schwarz. 
Lg. 18—26 mm. Im Sommer selten unter Steinen, 
im Winter häufig in faulen Stöcken. Jurakette von 
Schaff hausen bis Genf, Waadtländer, Berner, Bündtner 
Alpen, Engelberg, Uetliberg, Dusnang. Irregularis F., 

7. Erstes Fühlerglied an der Wurzel schlank, gegen die 
Spitze allmählig keulig erweitert; oben kupferig, 
broncefarbig oder schwärzlich, Flügeldecken flach mit 
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grünlichem Seitenrand und mit drei Reihen kupfe- 
riger oder gewöhnlicher Grübchen, Ilalsschild herz¬ 
förmig, vor der Mitte so breit als lang, yorn nicässig 
gerundet, hinter der Mitte stark ausgeschweift ver¬ 
engt, mit sehr kurz ausgezogenen, abwärts gebogenen 
Hinterecken und feinem Seitenrand, querruiizelig mit 
Mittelfurche. Beine schwarz, bei ganz jungen Indi¬ 
viduen die Schienen oft bräunlich. Lg. 20—24 mm. 
In den Centralalpen von 3000—7000' ü. M. Walliser 
Alpen, besonders die westlichen. St. Bernhard; am 
Montblanc. Depressus Bonelli. 

Yar. a. Halsschild etwas kürzer und flacher, Ober¬ 
seite grünlich broncefärbig, die Grübchen der Flügel¬ 
decken grün. Es ist dies eine Mittelform zwischen 
der Stammform und den folgenden Yariationen; sie 
ist am häufigsten in den östlichen Walliser Alpen 
und am Gotthard, Rhonegletscher, Gadmenthal, Susten, 
Andermatt, Yal Piora. v. iiitermedius Heer. 

Yar. b. Halsschild viel breiter und kürzer als bei 
der Stammform, seitlich stärker gerundet und hinter 
der Mitte stärker ausgeschweift und stärker gerandet, 
Flügeldecken vorn namentlich breiter mit stärker 
vortretenden Schultern und breiterem, stärker auf¬ 
gebogenem Seitenrand. Seltener als die vorigen in 
Bündten, Saasthal, Gadmenthal, häufig in den Camo- 
gasker Alpen und bei Macugnaga. v. Bouellii Dej. 

Erstes Fühlerglied ziemlich cylindrisch, Halsschild 
und Flügeldecken stärker gewölbt, diese hinten nicht 
ausgebuchtet, Halsschild mit spitzigen, wenig vor¬ 
gezogenen Hinterecken und sehr schmalen Epipleu¬ 
ren, an der Basis jederseits mit einem kurzen, von 
den Hinterecken entfernten Eindruck, Flügeldecken 
schwach gerunzelt, schwach gestreift, jede mit drei 
Reihen sehr flacher Grübchen, die bisweilen schwach 
angedeuteteKettenstreifenbedingen, Oberseite bronce¬ 
färbig oder mehr oder weniger goldig. Lg. 16—20 
mm. Nicht selten in den Yoralpen, in den Glarner, 
Appenzeller, Berneroberländer Alpen und in der 
Centralschweiz, namentlich bei Engelberg und am 
Pilatus, auch am Säntis. Fabricii Pan^. 

Yar. Oberseite fast schwarz. v. Heeri Germ. 

Halsschild mit hinter der Mitte stärker ausgebuch¬ 
tetem Seitenrand, längeren Hinterecken, schwachem 



38 Coleoptera Helvetiae. 

Basaleindruck, Flügeldecken mit goldigen Grübchen 
und Seitenrand. Pilatus. v. Biiguioiii Cliaud. 

8. Mandibeln lang.9 
— Mandibeln kurz.10 
9. Mandibeln mit sehr seichter und kurzer, den Seiten¬ 

rand der Oberlippe nicht erreichender Aussenfurche, 
Seitenrand der Flügeldecken nicht gekerbt. 

Subg. Clirysocarabus,. 
Flügeldecken mit erhabener, glatter, schwarzer IS^aht- 
rippe und drei Primärrippen, die Zwischenräme runz¬ 
lig punktirt, Kehlpunkte fehlen, Yordertarsen des cT 
mit vier erweiterten Gliedern, das erste Fühlerglied 
und die Schenkel, oft auch die Schienen ganz oder 
theilweise roth. Lg. 22—24 mm. Häufig in den 
Alpen- und Berggegenden der Schweiz unter Steinen, 
in der ebenem Schweiz in faulen Stöcken im Winter. 

Auroiiitens F. 
Aberr. a. Beine ganz schwarz. Sehr selten. Gadmen- 
thal. Ab. nigripes Heyden. 

Aberr. b. Halsschild dunkel, Flügeldecken braun. 
Gantstock im Ct. Glarus, Saleve, Faulhorn. 

Ab. atratus Heer. 
Var. 1. Die Kippen der Flügeldecken weniger er¬ 
haben, Halsschild goldroth. Selten. Schaffhausen. 

v. Zwickii Heer. 
Yar. 2. Halsschild herzförmig, goldig, dieses und die 
Flügeldecken auffallend schmäler (7^2—8 mm. breit, 
bei der Stammform 9—10 mm.) als bei der Stamm¬ 
form, die Kippen treten bald schwach auf wie bei 
v. Zwickii, bald ebenso stark, wie bei der Stamm¬ 
form. Bei Zürich. (Schweiz. Mitth. Bd. YIII, pag. 
239.) Ab. Joeriui Stierl. 

Yar. 3. Halsschild viel stärker herzförmig, seitlich 
stärker gerundet, hinten stärker ausgeschweift, meist 
rothgolden, Flügeldecken noch gestreckter als bei 
V. Joerini, aber hinten mehr verbreitert, flacher, die 
Kippen weniger erhaben, zwischen den Kippen gröber 
runzlig punktirt, von grüner Farbe. Sehr selten, soll 
bei Zermatt gefunden worden sein. (?) v. Escheri PalL- 

— Mandibeln mit tiefer, bis zum Yorderrand der Ober¬ 
lippe reichender Furche, Seitenrand der Flügeldecken 
vorn gekerbt, diese mit vier Keihen grosser Gruben, 
die Kettenstreifen aus grossen Höckern bestehend. 
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Halsschild breit, Oberseite schwarz. Lg. 24—28 mm. 
(noclulosus Kreuz.). Sehr selten. Saleve. Tariolosus F. 

10. Aiissenecke der Yorderschieiien zahnförmig vorge¬ 
zogen, fünftes Fühlerglied an der Wurzel kahl. 

Subg. Heniicarabiis. 
Halsschild gewölbt und punktirt, mit gerundetem 
schmalem Seitenrand, Flügeldecken an der Spitze 
nicht ausgerandet, oben scharf querrunzlig, die Kaht 
und drei breite hohe Rippen auf jeder Seite glatt und 
schwarz, Oberseite goldglänzend, Fühler und Beine 
schwarz. Lg. 12 —14 mm. Niteus L. 
Diese Art ist in der Schweiz nicht nachgewiesen, da sie aber 
in Deutschland und Oestreich weit verbreitet ist, dürfte sie 
wohl auch in der Schweiz nicht fehlen. 

— Aussenecke der Yorderschieiien nicht zahnförmig 
vorgezogen, fünftes Fühlerglied ganz pubescent. Subg. 
Carabus s. str..11 

11. Flügeldecken mit drei breiten, ununterbrochenen 
Primärrippen, zwischen denselben fein gerunzelt oder 
gekörnt (Subg. Autocarabus). Halsschild breit, kaum 
herzförmig, oben netzförmig gerunzelt, Oberseite 
goldiggrün oder bläulichgrün, Unterseite schwarz, die 
vier ersten Fühlerglieder, Mund, Taster und Beine 
roth, Flügeldecken beim cT ausgebuchtet, beim 9 
tiefer ausgeschnitten. Lg. 20—27 mm. Häufig über¬ 
all in der Schweiz, mit Ausnahme der alpinen Re¬ 
gion. Aiiratus L. 
Yar. Oberseite und Beine dunkler, fast schwärzlich, 
Halsschild etwas kürzer und breiter, Flügeldecken 
etwas kürzer mit schwächeren Rippen. Ct. Glarus, 
Saleve. Dubius civis! v. Ilouoratii Dej. 

— Flügeldecken zwischen den kettenförmigen oder durch 
Grübchen unterbrochenen, sehr selten ununterbro¬ 
chenen Primärintervallen mit einer kräftigen Secundär- 
rippe oder mit drei, fünf oder sieben regelmässigen 
oder verworrenen Streifenintervalleii .12 
Körper gewölbter, Halsschild viel breiter als lang, 
seitlich ganz rund, Flügeldecken sehr kurz, breit, 
gewölbt, die Rippen veränderlich. Färbung dunkel 
mattgrün mit schwärzlichem Kopf, der Rand der 
Flügeldecken kupferig. Col de Balme. v. rotundatus Born. 
Eine seltene Aberr. mit schwärzlich braunen Beinen 
sammelte Hr. Born auf der Hohen Winde. 

Ab. picipes Letzn. 
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— Flügeldecken gleickmässig gekörnt, ohne primäre 
Grübchenreihen.29 

12. Episternen der Hinterbriist länger als breit . . .13 
— Episternen der Hinterbrust so lang oder kürzer als 
breit.14 

13. Letztes Glied der Kiefertaster viel kürzer als das 
vorletzte, Fühler des (f einfach, Flügeldecken des 
cT vor der Spitze stets ausgeschweift (Subg. Limno- 
carabus). 
Flügeldecken mit drei Leihen grosser Primärgruben, 
die meist goldig glänzend und breiter sind als die 
Körner der Kettenstreifen, Halsschild breit mit zwei 
deutlichen Eindrücken auf der Scheibe, Beine schwarz, 
Abdominalfurche vollständig. Lg. 24—26 mm. Selten. 
Malans. Clathratus L. 

— Flügeldecken mit drei primären Kettenrippen, Fühler 
des einfach, Kopf und Halsschid dicht runzlig 
punktirt, schwarz, oben grünlich hroncefärbig, Beine 
schwarz. Halsschild quer nach hinten nur wenig 
verengt, vor der Mitte am breitesten, hinten jeder- 
seits mit einem ziemlich tiefen Eindruck. Flügel¬ 
decken etwas flach, mit drei primären Kettenrippen 
und zwischen denselben mit zwei ununterbrochenen 
Secundärrippeh. Lg. 14—20 mm. Sehr häufig. 

Graimlatiis L. 
Aberr. Beine roth. Stellenweise gemein. Schaff- 
hausen. 
Yar. Yon der Stammform durch schwächer entwickelte 
Ketten- und Secundärrippen und deutlich in erhöhte 
Linien zusammentretende Körnchen der Zwischen¬ 
räume (Tertiärintervalle) verschieden. Selten. Ein¬ 
siedeln, Luzern. v. iuterstitialis Dft. 

14. Episternen der Hinterhrust breiter als lang. Kehle 
querwulstig verdickt. Schwarz, Halsschild seitlich 
purpurviolett, Flügeldecken braun broncefarbig, mit 
violettem oder purpurnen Seitenrand, sechstes bis 
achtes Fühlerglied des cT auf der Unterseite schwach 
ausgebuchtet, an der Spitze schwach verdickt. Kopf 
gross, zwischen den Augen gerunzelt, Halsschild 
quer, nach hinten schwach verengt, Hinterecken ab¬ 
gerundet; ein seichter Eindruck jederseits an der 
Basis, Flügeldecken dicht längsrunzlig gekörnt mit 
drei Reihen grosser Grübchen, zwischen zwei Grüb¬ 
chenreihen sind oft Spuren von erhabenen Primär- 
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linien bemerkbar. Lg. 20—26 mm. Häufig in der 
ebenem Sclnveiz. Nenioralis Müll. 

— Kehle nicht qiierwulstig verdickt.15 
15. Letztes Glied der Kiefertaster länger als das vor¬ 

letzte. Kurz gebaut, schwarz, oft mit bläulichem 
oder grünlichem schwachem* Schimmer, Kopf ziemlich 
fein runzlig punktirt, Halsschild quer, seitlich mässig 
gerundet, hinten sanft ausgeschweift, ziemlich flach^ 
sehr dicht runzlig punktirt, die Hinterecken schwach 
nach hinten vorgezogen, Flügeldecken kurz eiförmig 
mit stark vortretenden Schultern, ziemlich gewölbt, 
fein und sehr dicht gestreift, der 7., 14. und 21. 
Zwischenraum durch kleine Punktgrübchen unter¬ 
brochen, Endglied der Taster beim 9 dreieckig, beim 
cf beilförmig. Lg. 13 —14 mm. Im ganzen Jura¬ 
zug, häufig bei Matt, Berneroberland, Ormonts, Yal 
Entremont, selten in Zürich. Convexus F. 

Grösser und breiter mit matterer Oberfläche und 
hinten breiter aufgebogenen Seiten des Halsschildes, 
durch weniger zahlreiche, aber viel tiefere Einker¬ 
bungen und Querfurchen unterbrochene Streifen¬ 
intervalle und tiefere, durch deutliche Kettenelemente 
getrennte Primärgrül)chen der Flügeldecken, stärker 
runzlige Punktirung an den Seiten der Hinterbrust 
von der Stammform verschieden. Am Order, Stilfser 
Joch. V. dilatatus Dej. 

— Letztes Glied der Kiefertaster so lang oder kürzer 
als das vorletzte.16 

16. Flügeldecken zwischen den kettenförmigen oder durch 
Grübchen unterbrochenen, sehr selten ununterbro¬ 
chenen Primärintervallen mit je einer kräftigen Se- 
cundärrippe, oder mit je drei Streifenintervallen, von 
welchen die mittleren (secundären) häufig stärker 
ausgebildet sind als die seitlichen (tertiären). Hie 
primären Grübchen sind nicht breiter als die Primär¬ 
intervalle .17 

— Flügeldecken mit drei Beilien grosser Primärgrüb¬ 
chen, welche nicht bloss die Primärintervalle, sondern 
auch die beiden dieselben einschliessenden Streifen¬ 
intervalle vollständig unterbrechen, wenn zwischen 
je zwei Primärintervalle sieben oder fünf voll¬ 
ständige Streifenintervallen ausgebildet sind. Sind von 
den zwischen zwei Primärintervallen in der Anlage 
vorhandenen sieben Streifenintervallen die geraden 
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(das zweite, vierte, sechste) auf Kosten der ungeraden 
so entwickelt, dass die letztem ganz obliteriren, so 
unterbrechen die Primärgrübchen allerdings nur die 
primären Zwischenräume, sind aber wesentlich breiter 
als diese. Subg. Oriiiocarabus.22 

17. Die Secundär- und Tertiärintervalle sind ununter¬ 
brochen, oder durch einfache Querfurchen unterbro¬ 
chen, oder in Pteihen abgerundeter Körner aufgelöst. 
Zweites Fühlerglied an der Wurzel nicht oder un¬ 
deutlich zusammengedrückt, Flügeldecken mit stark 
convexen, mehr oder weniger vortretenden Schultern 
(Eucarabus).18 

— Zweites und drittes Fühlerglied an der Wurzel deut¬ 
lich zusammengedrückt, Flügeldecken oblong mit 
stark abgerundeten Schultern (Morphocarabus) . .21 

18. Flügeldecken des 9 vor der Spitze stark, beim cf 
schwach ausgeschnitten. Fühler des cf einfach. 
Schwarz, unten dunkel, oben grünlich erzfärbig, die 
Schenkel meist roth, Halsschild quer, nach hinten 
kaum verengt, mit kurzen Hinterecken und ziemlich 
starkem Eindruck jederseits an der Basis, Flügel¬ 
decken mit drei primären Kettenrippen, zwischen 
denselben mit zwei ununterbrochenen Secundärrippen, 
neben der Naht mit einer schwachen, hinten erlo¬ 
schenen Secundärrippe, die Zwischenräume runzlig 
gekörnt. Lg. 14—20 mm. Häufig überall bis 3000' 
ü. M. in der Ost- und Kordschweiz. Cancellatus IlL 
Yar. a. Secundärrippen sehr kräftig entwickelt, die 
Tuberkeln der Kettenreihen schwach entwickelt, 
manchmal fast erloschen. Beine schwarz (fusus Pall.). 
Aarau, Bubikon im Ct. Zürich; sehr häufig in der 
Westschweiz. v. carinatus Charp. 

Yar. b. Yon der Stammform verschieden durch kräf¬ 
tige, kurze Tuberkeln der Kettenroihen, starke Se¬ 
cundärrippen, die Zwischenräume der Tuberkeln und 
Kippen kräftig gekörnt. Flügeldecken im Allgemeinen 
etwas kürzer und gewölbter, auch dunkler. 

V. tuberciilatus Dej. 
Yar. c. Körper etwas gestreckter, Fühler ganz schwarz. 
Genf, Comersee ? Das Yaterland ist Steiermark, Krain, 
Ungarn, Sibirien. v. nigricornis Dej.' 
Diese Varietät soll bei Genf gefunden worden sein, was wohl 
auf einem Irrthum beruht. 

Yar. d. Körperform gestreckter und flacher, mit ganz 
schwarzen Fühlern und Beinen, schmälerem, län- 
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gerem Halsschild, dieses länger, mit längeren Hinter¬ 
ecken, vorn schmalem, hinten breiterem Seitenrand; 
Flügeldecken mit schwach erhöhten, längeren Tuber¬ 
keln der Kettenreihen, schwächer erhöhten Secundär- 
rippen und in schwache Längslinien angeordneten 
Körnern der Zwischenräume. Selten. Im südlichen 
Tessin. v. emargiiiatus Dft. 

Yar. e. Grösser, 28—32 mm. lang, oben hell smaragd¬ 
grün. Lugano, Comersee. v. Boliatsclii Keitt. 

Yar. f. Der Yarietät emarginatus ähnlich, kleiner, 
kürzer, gedrungener. Monte Generoso, Monte Bre, 
Lugano. v. trentinus Kr. 

— Flügeldecken des 9 Spitze schwach ausge¬ 
buchtet, die mittleren Fühlerglieder des d an der 
Spitze knotig nach unten erweitert, Seiten des Hals¬ 
schildes hinten breit aufgebogen . . . . . . .19 

19. Der aufgebogene Seitenrand endet gegen die Spitze 
der ziemlich stark nach hinten verlängerten Hinter¬ 
ecken .20 

— Der aufgebogene Seitenrand des Halsschildes krümmt 
sich um die Spitze der kurzen Hinterecken nach 
innen. Schwarz, oben kupferig oder grünlich erz- 
färbig, bisweilen violett oder schwarz, die Schenkel 
oft roth, sechstes bis achtes Fühlerglied des d auf 
der Unterseite schwach ausgebuchtet. Kopf fein und 
weitläufig punktirt, Halsschild quer, seitlich gerundet, 
dicht runzlig punktirt, mit deutlichen Längseindrücken, 
Flügeldecken regelmässig gestreift, die primären 
Zwischenräume der Streifen (4, 8, 12) breiter als 
die übrigen und kettenförmig unterbrochen, die se- 
cundären und tertiären gleichartig ausgebildet oder 
die erstem stärker erhaben, die secundären und ter¬ 
tiären Zwischenräume sind gerunzelt oder schuppig 
gekörnt. Die Episternen der Hinterbrust so lang als 
breit, die Yentralstrigä schwach, in der Mitte ge¬ 
wöhnlich unterbrochen. Lg. 12—20 mm. Seltener 
in der innern Schweiz, häufiger im Jura. Arveusis F. 

C. ponieraiius Gmel. ist einfach eine roth'schenk- 
lige, sonst typische Form. 
Yar. b. Grösser und flacher als die Stammform, 18 
bis 20 mm. lang und 8 mm. breit, tiefer punktirt- 
gestreifl, die tertiären Zwischenräume fast eben, 
Schenkel roth. Schaffhausen, Lägern, Primtrut. 

V. Seileri Heer. 
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Yar. c. Kleiner als die Stammform, Halsscliild ge¬ 
wölbter, glatter, Flügeldecken gewölbter mit kräf¬ 
tigen Tuberkeln, Färbung dunkler. In den Alpen 
der Centralscliweiz, Pilatus, Engelberg. y. alpicola Ziegler. 

Yar. d. Schwarzbeinig, die Secundärintervalle, nament¬ 
lich die zwei zwischen den Tuherkelreihen befind¬ 
lichen, treten als glatte Kippen stärker hervor, wäh¬ 
rend die Tertiärintervalle viel schmälere, schwach 
erhabene, schuppig gekörnte Linien bilden. Im west¬ 
lichen Jura, namentlich auf dem Chasseral. v. silvaticus Dej. 

20. Die Secundärintervalle der Flügeldecken als glatte 
Kippen entwickelt. Oberseite dunkel erzfärbig oder 
grünlich kupferig, Fühler und Beine schwarz. Fünftes 
bis siebentes Fühlerglied an der Spitze kantig nach 
unten verdickt, Kopf weitläufig runzlig punktirt. Hals¬ 
schild vor der Mitte viel breiter als lang, nach hinten 
mehr als nach vorn verengt, mit breit aufgebogenem 
Seitenrand und abgerundeten Hinterecken. Flügel¬ 
decken oval mit vortretenden Schultern, hinten beim 
9 stark, beim d schwach ausgebuchtet, flach ge¬ 
wölbt, mit drei Keihen mässig stark erhabener Längs- 
tuberkeln, ziemlich kräftigen Secundärrippen und 
schwächern, bisweilen in Körnerreihen aufgelösten 
Tertiärintervallen. Der erste tertiäre Zwischenraum 
ist an der Basis durch einen abgekürzten Scutellar- 
streifen von der Nahtrippe gesondert, nach hinten 
aber mehr oder weniger vollständig mit dieser ver¬ 
schmolzen. Lg. 20— 23 mm. Lugano. Italicus Dej. 

— Secundär- und Tertiärintervalle der Flügeldecken 
in der Kegel gleichartig ausgebildet, durch zahlreiche 
Einkerbungen oder Querfurchen geschuppt und hinten 
in flache, runde Körner aufgelöst. Selten sind die 
Secundärintervalle kräftiger entwickelt als die ter¬ 
tiären. Schwarz, oben dunkelblau oder dunkelgrün 
mit hellerem, oft purpurnem Seitenrand, Fühler lang, 
beim d das fünfte und sechste Glied aussen knotig, 
Taster lang, das letzte Glied der Kiefertaster kürzer 
als das»vorletzte, Halsschild breiter als lang, vorn 
gerundet, nach hinten wenig verengt, mit stark nach 
hinten vorspringenden Ecken, Flügeldecken länglich¬ 
oval mit stark vorspringender Schulter. 28—35 mm. 
lang. Selten. Unterwallis? (nach Heer). Catenatus Panz. 
(Dubius civis! vielleicht Yerwechslimg mit monilis.) 

21. Flügeldecken mit vier Streifensystemen, das ist mit 
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4X4 Streifen, wovon die äusseren verworren sind, 
der dritte primäre (zwölfte) Zwisclienraum vom Seiten¬ 
rand nur wenig weiter entfernt als vom zweiten pri¬ 
mären (achten) Zwischenraum. 
Färbung sehr variabel, erzfärbig, heller oder dunkler 
grün, blau, kupferig, braun oder schwärzlich, mit 
goldgrünem, blauem, purpurnem oder violettem Seiten¬ 
rand. Flügeldecken punktirt-gestreift mit drei pri¬ 
mären Kettenintervallen, zwischen denselben mit drei 
vollkommen gleich entwickelten, glatten, erhabenen 
Zwischenräumen (Secundär- und Tertiärintervallen). 
Ausserhalb der dritten Kettenintervalle sind in der 
Kegel noch zwei regelmässige Zwischenräume aus¬ 
gebildet. Lg. 24—30 mm. Häufig in der nördlichen 
Schweiz bis 6000' ü. M. Monilis F. 

Yar. a. Die Secundärintervalle zwischen den Primär¬ 
intervallen sind stärker ausgebildet als die tertiären. 
Halsschild erzfärbig, Flügeldecken grün oder blau 
mit erzfärbigem Rand. In der Schweiz überall ver¬ 
breitet. V. coiisitus Panz. 

Var. b. Klein (18—20 mm. laug), die Tertiärintervalle 
sind ganz erloschen und die Flügeldecken zwischen 
den Tuberkelreihen und glatten Secundärrippen körnig 
gerunzelt. Oberseite grünlich erzfärbig. Chasseral, 
Creux du Vent. v. Schartowi Heer. 

Yar. c. Fühlerwurzel und Schenkel roth, Primärrippen 
ununterbrochen mit obliterirten Tertiär-Intervallen 
und nahezu glattem, nicht punktirtem, nur fein ge¬ 
runzeltem ITalsschild, die Flügeldecken erscheinen 
tief gekerbt-gestreift, von acht gleich starken Rippen 
durchzogen. Berneroberland, Gfuttannen, Herzogen- 
buchsee. v. helveticus Heer. 

Aberr. Klein, mit breiten, kaum punktirten Streifen 
der Flügeldecken und durchaus gleich ausgebildeten 
schmalen und kettenförmig unterbrochenen Zwischen¬ 
räumen. Hohe Winden im Jura, Pilatus. Ab. auomalus Geh. 

Aberr. Schwarz, mit bläulichem (9) oder bräunlichem 
(cf) Schimmer. cT Halsschild mit golden broncenen 
Rändern, 9 grünlich broncenen Rändern und 
innerhalb derselben einpurpurrother Streifen. Travers¬ 
thal, Passwang. Ab. varicolor Joerin. 

Aberr. Flach, mit auffallend kleinen Tuberkeln der 
Kettenstreifen. Hie und da mit var. consitus. 

Ab. Kronii Hoppe. 
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Aberr. Halsschild stark runzelig, mit groben, die 
iirsprnngliclie Scutptnr zerstörenden Querrunzeln der 
Flügeldecken. Selten, (xais. Ab. rugatiiius Geb. 

Aberr. Füblerwurzel und Schenkel bräunlicliroth. 
Waadtländer Jura, Saleve. Ab. fenioratiis Geh. 

22. Kehle ohne borstenlragende Punkte, viertes bis sechstes 
Bauchsegment hinter der Basis mit stark eingeschnit¬ 
tener Querfurche. Schwarz, mit Erzschimmer, Flügel¬ 
decken mit drei Reihen goldiger oder kupferiger 
Grübchen, Kopf fein punktirt und gerunzelt, Hals¬ 
schild wenig breiter als lang, nach hinten nur wenig 
verengt mit ziemlich stark nach hinten verlängerten, 
von der Basis scliarf abgesetzten Hinterecken. Lg. 
23—2S mm. Kicht häufig in den Berg- und Alpjen- 
gegenden von 2500—5000' ü. M. llorteiisis L. 

Yon den fünf zwischen zwei Grübchenreihen befind¬ 
lichen Zwischenräumen sind die alternirenden (2 u. 4) 
schwächer auss:ebildet. Bei Airolo. Ab. alteruaus Kr. 

o 

— Kehle jederseits mit einem borstentragenden Punkt, 
viertes bis sechstes Bauchsegment hinter der Basis 
ohne oder mit unvollständiger Querfurche .... 23 

23. Hinterschenkel auf der Unterseite der Länge nach 
gefurcht .24 

— Hinterschenkel auf der Unterseite nur gegen die 
Spitze kurz gefurcht. Schwarz, oben heller oder 
dunkler erzfärbig, die Mandibeln gewöhnlich roth- 
braun, die vier Basalglieder der Fühler und die 
Schienen roth, sechstes bis achtes Fühlerglied des cf 
an der Spitze verdickt. Endglied der Lippentaster 
gegen die Spitze stärker erweitert als das der Kiefer¬ 
taster. Halsschild herzförmig, vor der Mitte breiter 
als lang, nach hinten ausgeschweift vqrengt, mit nach 
hinten verlängerten Hinterecken, Scheibe runzlig 
punktirt mit starker Mittelfurche und tiefer Quer¬ 
furche vor der Basis, der Seitenrand scharf auf¬ 
gebogen, Flügeldecken oval mit scharf aufgebogenem 
Seitenrand, gekerbt-gestreift, mit drei Reihen von 
acht bis neun tiefen Grübchen, welche drei Zwischen¬ 
räume mehr oder minder vollständig unterbrechen. 
Zwischen den Grübchenreihen befinden sich drei un¬ 
unterbrochene Zwischenräume, welche bisweilen zwei 
schmale, unvollständige Körnerlinien einschliessen. 
Lg. 14—18 mm. Faulhorn, Rosenlaui nach Heer 
(ist wohl ein Irrthum! wahrscheinlich Yerwechslung 
mit nivalis Heer). Liuuei Panz. 
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24. Flügeldecken z^Yiscllen den Grübchenreihen mit regel¬ 
mässig ausgebildeten Zwischenräumen. Hinterecken 
des Halsschildes massig lang, innen nicht gerandet, 
Beine kräftig, Stirnfurchen nach hinten verlängert, die 
mittleren Fühlerglieder des. d an der Spitze stark 
kantig nach unten erweitert.25 

— Beine schlank, Stirnfurchen sehr kurz, Fühler des 
d fast einfach. Yiel kleiner, kürzer und tlacher als 
der vorige und die Yerwandten, oben kupferig oder 
erzfärbig, die Grübchen der Flügeldecken kupferig 
oder goldglänzend, Endglied der Lippentaster nicht 
breiter als das der Kiefertaster, Halsschild vor der 
Mitte Va breiter als lang, nach hinten wenig verengt, 
die Hinterecken mässig verlängert, breit, vor der 
Basis schwach eingedrückt. Flügeldecken kurz-oval, 
hinter der Mitte am breitesten, mit stark vortretenden 
Schultern. Die Grübchen unterbrechen normal nur 
einen Zwischenraum und zwischen den Grüchen- 
reihen sind nur drei regelmässig erhabene Linien 
ausgebildet. Lg. 12 — 16 mm. Latreillei Dej. 

Yar. a. Bisweilen sind aber zwischen den erhabenen 
Linien deutliche Körnchenreihen ausgebildet, von 
welchen die neben dem primären Zwischenraum be¬ 
findlichen durch die Grübchen unterbrochen werden, 
dann wird die Sculptur jener Sculpturform des con- 
color ganz ähnlich, bei welcher die geraden Zwischen¬ 
räume auf Kosten der ungeraden verstärkt sind. 
Macugnaga. v. ueglectus Kr. 

Yar. b. Bisweilen sind die durch die Grübchen unter¬ 
brochenen Linien und die mittleren der drei zwischen 
ihnen befindlichen stärker entwickelt, als die mit 
ihnen alternirenden. Macugnaga. v. Bremii Stierl. 

25. Forceps des d bis zur Spitze gleich breit oder an 
der Spitze erweitert.26 

— Forceps des d bis zur Spitze gleich breit oder gegen 
die Spitze verengt, mässig und in derselben Ebene 
gekrümmt.27 

— Forceps des d gegen die Spitze hakig verdreht. 
Oberseite grünlich erzfärbig, kupferig, selten lebhaft 
grün oder schwärzlich, die Sculptur ist verschieden, 
selten sind die zwischen den Grübchenreihen befind¬ 
lichen Zwischenräume fünf gleich starke erhabene 
Linien (a), gewöhnlich sind von diesen die ungeraden 
(1, 8, 5) auf Kosten der geraden (2, 4) stärker aus- 
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gebildet (/:?), oder die geraden sind ganz erloschen, 
so dass nur drei erhabene Linien ausgebildet sind 
{y)\ bisweilen ist die mittlere dieser drei noch stärker 
entwickelt, als die zwei andern, oder diese letztem 
sind in Körnchenlinien verwandelt. Auch von den 
durch die Grrübchen unterbrochenen Zwischenräumen 
ist häufio: der mittlere stärker ansffebildet, sehr selten 
verstärkt er sich aber so auf Kosten der zwei seit¬ 
lichen, dass diese ganz verschwinden. Lg. 16—18 
mm, (alpinus Lej.). Concolor F. 

Form a (eigentlich die Stammform) ist selten nörd¬ 
lich vom Monte Ilosa, häufiger am Südabhang, bei 
Macugnaga, Turloz und besonders in Yaldobbia, 
Bologna, Yecchia, 
Form ß und y sind in der Schweiz weit verbreitet 
und als Typen zu beachten. Im Saasthal, Tessiner 
und Bündtner Alpen. 
A n m. Ich habe für zweckmässig erachtet, diejenigen Carabus, die 

mit concolor verwandt sind und in der Nähe der Schweiz verkommen, hier 
auch mit aufznführen, 

Y arietäten: 

Yar. a. Halsschild breiter, Flügeldecken flacher und 
schmäler, hinter der Mitte nur wenig erweitert, mit 
zahlreichen und tiefen Grübchen. Färbung dunkel¬ 
grün. Am St. Bernhard, Bagnethal. v. beriiliardinus Kr. 

Yar. b. Grösserund kräftiger gebaut, mit breitem Hals¬ 
schild, Flügeldecken stets mit fünf gleichen Streifen 
zwischen den Grübchenreihen. Lg. 18—20 mm. Fär¬ 
bung lebhaft kupferglänzend. Um Biella, Yal An- 
dorno. v. niiiiiethes Kr. 
Yar. c. Yon der Länge des mimethes, aber viel 
schlanker, Flügeldecken mit mehr parallelen Seiten, 
diese flach, die fünf Streifen zwischen den Grübchen¬ 
reihen gleich stark, die Färbung ist dunkel kupfer¬ 
braun oder erzfärbig. Berner Alpen, besonders Susten 
und Grimsel. v. beriieusis Born. 

26. Seitenrand des Halsschildes auch vorn scharf auf¬ 
gebogen, Forceps des cT an der Spitze breit spatel¬ 
förmig erweitert. 
Langgestreckt, oben kupferig, selten dunkel, Hals- 
schild fast viereckig, die fünf Linien zwischen den 
Grübchenreihen stark entwickelt, beim cf das fünfte 
bis zehnte Fühlerglied unten stark ausgerandet, gegen 
die Spitze kolbig verdickt, Yorderschenkel stark ver- 
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dickt (heteromorplius Daniel). Lg. 19 — 20 mm. 
Cogiiethal. Piitzeysiaims Geh. 

— Seitenrand des Ilalsschildes vorn nur schwach auf¬ 
gebogen, Forceps bis zur Spitze gleich breit oder 
an der Spitze massig erweitert. 
Kupferig, mattglänzend, fünftes bis neuntes Fühler¬ 
glied unten ausgebuchtet, an der Spitze erweitert, 
Halsschild schwach herzförmig, vor der Mitte 
breiter als lang, Hinterecken massig verlängert, hinten 
mit schwachen Eindrücken, Flügel lang-oval, hinter 
der Mitte am breitesten, mässig gewölbt, sehr dicht 
gestreift, mit drei Reihen tiefer, drei Linien unter¬ 
brechenden Grübchen, die fünf Zwischenräume regel¬ 
mässig, etwas gekerbt, hinten in Körner aufgelöst. 
Lg. 19—24 mm. Im Jura, den Glarner, Bündtner, 
Berneroberländer, Urner und Unterwaldner Alpen 
nicht selten; die Jura-Stücke sind typisch. 

Sylvestris Panz. 
Yar. a. Kleiner, kürzer, dunkler broncefarbig, Hals¬ 
schild breiter und kürzer, Flügeldecken flacher, die 
Streifen tiefer gekerbt. Yoralpen 2000—3000' ü. M. 

V. nivalis Heer. 

Yom vorigen verschieden durch mehr viereckiges, 
hinten weniger verengtes Halsschild, dessen Seiten 
hinten etwas breiter aufgebogen sind, durch das Yor- 
handensein meist nur eines borstentragenden Punktes 
jederseits der Mitte des dritten bis fünften Bauch¬ 
segmentes, durch den vor der Spitze etwas verengten, 
an der Spitze aber wieder schwach erweiterten For¬ 
ceps des cT. Färbung schwärzlich erzfärbig. Lg. 
16 — 20 mm. Bergamasker Alpen, auch im südlichen 
Tessin (San Jorio). Lonibardus Kr. 

Aberr. Flügeldecken braun, rostroth. Ebendaher. 
V. castaiiopterus Yill. 

27. Die Series umbilicata ist von der dritten Grübchen¬ 
reihe wenig weiter entfernt, als vom Seitenrand, For¬ 
ceps des d ziemlich stumpf zugespitzt. 
Yon sylvestris verschieden durch schlankere Gestalt, 
hinter der Mitte breiter aufgebogene, nicht oder nur 
sehr schwach ausgeschweifte Seiten des Halsschikies, 
schmälere, an der Schulter viel stärker abgerundete 
Flügeldecken und durch zugespitzten, gegen die Spitze 
etwas gekrümmten Forceps. 
Yon Fairmairei durch schlankere Gestalt, die län- 

4 
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geren, wie bei sylvestris geknotete Fühler, das Yor- 
haudensein von zwei oder mehreren borstentragenden 
Punkten in der Mitte des dritten bis füniten Bauch- 
segmentes, die nicht gerandet abgesetzren Seiten des 
ersten Bauchsegmentes und durch den schlankeren, 
weniger stumpf zugespitzten und gegen die Spitze 
weniger gekrümmten Forceps zu unterscheiden. Ober¬ 
seite dunkel grünlich, kupferig oder schwärzlich erz- 
färbig. Lg. 17 —19 mm. Monte Cenis. Cenisius Kr. 

Yon sylvestris verschieden durch kürzere Grestalt, 
kürzere Fühler, an denen beim ^ nur das sechste 
bis achte Glied geknotet ist, den mehr viereckigen, 
vor der Mitte viel weniger erweiterten, nach hinten 
sehr schwach verengten Halsschild, viel kürzere, 
mehr abgerundete Hinterecken, kürzere, breitere, 
flachere Flügeldecken, das Yorhandensein von einem 
borstentragenden Punkt in der Mitte des dritten bis 
fünften Yentralsegmentes und die Forcepsbildung; 
dieser ist gegen die Spitze massig gekrümmt und 
allmählig verengt, an der Spitze selbst stumpf ab¬ 
gerundet. Oberseite meist hell kupferig erzfärbig, 
selten grünlich. Hie Streifenintervalle der Flügel¬ 
decken sind gerandet abgesetzt. Lg. 17—20 mm. 
Monte Yiso. Fairmairei Kr. 

— Die Series umbilicata ist von der dritten Grübchen¬ 
reihe doppelt so weit entfernt, als vom Seitenrand 28 

28. Forceps des cf scharf zugespitzt, Körper mehr ge- 
gewölbt, kleiner, kürzer, kurze Fühler, glatter Kopf, 
Halsschild schmal, hinten wenig verengt, Flügel¬ 
decken hinten stumpf abgerundet. Lg. 15,5 — 18 mm. 
Kärnthen, Steiermark, Salzburg, soll aber (nach Kraatz) 
auch am Stelvio Vorkommen. Hoppei Germ. 

Forceps wie beim vorigen, schlanker, flacher, Fühler 
länger, Halsschild nach vorn weniger verengt, hinter 
der Mitte deutlich ausgeschweift, Flügeldecken flacher, 
nach vorn mehr verengt. Färbung dunkel oliven¬ 
grün. Lg. 16—20 mm. Kärnthen, Steiermark, Hly- 
rien. Alpestris Sturm. 

— Forceps des cf stumpf zugespitzt, Körper ziemlich 
flach. Tridentiner Alpen. Bertoliuii Kr. 

29. Ganz schwarz, Oberseite mit bläulichem oder grün¬ 
lichem Schimmer, sechstes bis achtes Glied der Fühler 
auf der Unterseite ausgebuchtet, an der Spitze knotig 
verdickt, letztes Glied der Kiefertaster kürzer als 
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das vorletzte, Endglied der Lippentaster aussen viel 
breiter als das der Kiefertaster. Kopf sehr fein und 
dicht runzlig punktirt, Halsschild quer, gewölbt, fein 
und äusserst dicht punktirt, seine Seiten vorn ge¬ 
rundet, hinten geschweift, FKigeldecken hochgewölbt, 
in der Mitte am breitesten, sehr fein und dicht ge¬ 
körnt, Episternen der llinterbrusc breiter als lang. 
Lg. 22—32 mm. Hie und da in den Alpen und 
Yoralpen bis 6000' ü. M., aber auch bei Zürich, Bern, 
St. Gallen. Glabratiis Payk. 

Cyehrus F. 
1. Seitenrand des Halsschildes schmal leistenförmig ab¬ 

gesetzt, die Epipleuren des Halsschildes bei vertikaler 
Ansicht von oben nicht sichtbar; ganz schwarzglän¬ 
zend, Kopf lang, Halsschild herzförmig, vor der Mitte 
fast so breit als lang, seitlich gerundet, gewölbt, mit 
starker Mittelfurche und tiefer Querfurche vor der 
Basis, ausserdem mit seitlicher Längsfurche, quer¬ 
runzlig, auf der Scheibe glatt, mit einzelnen Punkten, 
Flügeldecken lang eiförmig, aussen und hinten grob 
lederartig gerunzelt, Epipleuren fein zerstreut punk¬ 
tirt. Lg. 18—20 mm. (Bovelinii Heer). Beversthal, 
Monte Bosa. Angustatiis Hoppe. 

— Seitenrand des Halsschildes aufgebogen, dessen Epi¬ 
pleuren bei vertikaler Ansicht von oben nur vor der 
Basis oder gar nicht sichtbar.2 

2. Flügeldecken auf der hintern Hälfte ohne Tuberkel¬ 
reihen, gewöhnlich aber mit drei schwachen, aus an¬ 
einander gereihten Körnchen gebildeten Längslinien. 
Oberseite ganz schwarz.3 

— Flügeldecken auf der hintern Hälfte mit drei Beihen 
langer, spindelförmiger Tuberkeln, Oberseite erzfärbig 4 

3. Kopf zwischen den Augen tief quer eingedrückt, 
Stirn dicht und fein runzlig punktirt. Halsschild 
herzförmig, nach hinten stark verengt, Hinterecken 
rechtwinklig, dicht gerunzelt, Flügeldecken bauchig, 
flacher, feiner und dichter gekörnt als bei rostratus. 
Lg. 22—25 mm. Gotthard, Lugano, Val Calanca. 

Italicus Bon. 
— Kopf ohne deutlichen Quereindruck, fein und dicht 

punktirt, Halsschild nicht oder wenig länger als breit, 
seitlich gerundet, mit abgerundeten, aufgebogenen 
Hinterecken, dicht punktirter Scheibe, Flügeldecken 
länglich eiförmig, hinten zugespitzt, stark gewölbt, 
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diclit runzlig gekörnt, gegen die Basis runzlig punk- 
tirt. Lg. 16 —19 mm. Jura, Toralpen, Alpen. 

Rostratus L. 
Yar. a. Grrösser, Halsscliild nach vorn und hinten 
weniger verengt, seitlich etwas winklig, Hinterecken 
winklig, an der Spitze abgerundet und stark aufge¬ 
bogen, Flügeldecken länger, schärfer und bis zur 
Basis gekörnt. Lg. 19—21 mm. Herzogenbuchsee, 
Schaffhausen, in faulen Stöcken nicht selten. 

V. lloppei Ganglb. 
Yar. b. Kleiner, glänzender, mit abgerundeten, nur 
wenig aufgebogenen Hinterecken des Halsschildes 
und viel kürzeren, gewölbteren, gröber gekörnten 
Flügeldecken, kürzeren Fühlern und Beinen. Lg. 
14 —16 mm. Im Hochgebirg. Rawyl, Bernina, Sep- 
timer. v. pygmaeiis Chaud. 

Yar. c. Yon der typischen Form durch viel geringere 
Grösse, kurzes, vorn abgerundetes Halsschild, weit¬ 
läufig punktirte, nicht gerunzelte Scheibe desselben, 
kürzere und gewölbtere Flügeldecken verschieden. 
Lg. 15 mm. Selten. Col de Balme, Savoyer Hoch¬ 
alpen. V. Sahaiidus Fauv» 

4. Schwarz, Flügeldecken erzfärbig, Mundtheile, Fühler 
und Schienen röthlichbraun, Kopf lang, mit tiefem 
Quereindruck zwischen den Fühlern, Halsschild so 
lang als breit, seitlich gerundet, nach hinten stärker 
verengt als nach vorn, mit verdicktem Seitenrand, 
der hinten kaum stärker erhaben ist, starker Mittel¬ 
furche und einem deutlichen Längseindruck jeder- 
seits, Punktirung in der Mitte fein und schwach, 
an der Seite grob querrunzlig, Flügeldecken kurz 
eiförmig mit stark aufgebogenem Seitenrand und 
drei Längsreihen von wenig erhabenen Tuberkeln, 
auf der hintern Hälfte gedrängt gekörnt. Länge 
1?} —17 mm. Im Jura, Yoralpen und Alpen. Pasch- 
wang bei Basel, Tössthal, Uetliberg, Kurfürsten. 

Attemiatus F. 
Yar. a. Kleiner, Halsschild schmäler, Flügeldecken 
gewölbter. Hrserenthal, Flössthal im Cant. Grau- 
bündten. v. iiitermedius Heer. 

— Dem vorigen ähnlich, durch schmälere Gestalt, ganz 
schwarze Fühler und Beine, zwischen den Augen 
nur schwach eingedrückten Kopf, schmäleres, herz¬ 
förmiges, an den Seiten vor der Mitte fast winkliges, 
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Yor der Basis eingeschnürt verengtes Halsscliild mit 
rechtwinkligen Ilinterecken und grob runzlig punk- 
tirter Scheibe, längere und schmälere Flügeldecken 
mit verworrener Sculptur verschieden. Lg. 14 —15 
mm. Süd- und Nordseite des Monte Rosa, Saas, 
Macugnaga, auch am Bernina und Paradies am Rhein¬ 
waldgletscher. Cordicollis Chaud. 

3. Nebriiiii. 
1. Mandibeln seitlich in eine breite Lamelle erweitert, 

Maxillen aussen mit fünf bis sechs Fortsätzen, auf 
denen je eine bewegliche Stachelborste eingefügt ist. 

Leistus. 
— Mandibeln und Maxillen einfach, vorletztes Glied 

der Lippentaster auf dör Innenseite mit zwei oder 
drei Borsten; Aussenlamelle der Hinterhüften ein¬ 
fach, erstes Glied der Hintertarsen länger als das End¬ 
glied, die drei ersten Glieder der Yordertarsen des 
cf mässig erweitert, mit Haarsohle auf der Unter¬ 
seite. Nebria, 

Gatt. Leistus Fröhl. 
1. Oberseite blau oder grün, metallisch, Beine heller 

oder dunkler roth.5 
— Oberseite rostbraun oder rothgelb.2 
2. Flügeldecken oval oder eiförmig mit angedeuteten, 

verrundeten Schulterwinkeln.3 
— Flügeldecken vollkommen elliptisch ohne angedeutete 

Schulterwinkel, schwarz, der Mund, die Fühler und 
Beine gelbroth, Halsschild bis zum Seitenrand kissen¬ 
artig gewölbt, wenig breiter als lang, seitlich schmal 
gerandet und daselbst nicht punktirt, der eingeschnürte 
Basaltheil kurz, Hinterecken etwas abgestumpft, Kopf 
gross, wenig schmäler als das Halsschild, Flügel¬ 
decken doppelt so lang als zusammen breit. Länge 
7 —10 mm. In den Alpen, von 4000—6000' ü. M. 
Glarner und ^\^aadtländer Alpen, Bernhardin, Jura, 
Kurfürsten, Simplen. (Fröhlich! Heer.) Piceus Fröhl. 

3. Seiten des Halsschildes äusserst schmal gerandet, 
nicht punktirt, Halsschild und Flügeldecken deutlich 
gewölbt, Körper rostroth oder rothbraun .... 4 

4. Oberseite einfärbig rostroth, Flinterecken des Hals¬ 
schildes spitzwinklig vortretend. Lg. 6,5—7 mm. 
(spinilabris Panz.) Nicht selten. Jura, Basel, Schaff¬ 
hausen, Zürich, Bern. Ferrugiueiis Schaum. 
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— Rostroth oder rothbraun, Kopf schwärzlich, Hinter¬ 
ecken des Halsschildes etwas abgestumpft, die Seiten 
des eingeschnürten Basaltheiles des Halsschildes nach 
unten etwas convergirend. Lg. 6,5—7 mm. Mittel¬ 
europa, in der Schweiz noch nicht nachgewiesen. 

Rufescens F. 
5. Halsschild vor der Basis etwas ausgeschweift, nicht 

plötzlich verengt, H/2 bis zweimal so breit als lang, 
an den Seiten gleichmässig gerundet, dicht vor der 
Mitte am breitesten, Zwischenräume der Flügeldecken 
nicht deutlich punktirt, die Schenkel meist dunkler 
roth. Lg. 9—10,5 mm. Saleve, Jura, Wallis, Chur. 

Spinibarbis F. 
— Halsschild vor der Basis plötzlich verengt mit ab¬ 

gesetzten, rechtwinkligen Hinterecken.6 
6. Oberseite blau.7 

— Oberseite grün, Kopf und Halsschild pechschwarz 
mit Metallschimmer, Kopf viel schmäler als das Hals¬ 
schild, hinten stark eingeschnürt, fein zerstreut punk¬ 
tirt, Halsschild wenig schmäler als die Flügeldecken, 
174 mal so breit als lang, mit aufgebogenem Rand, 
die Scheibe glatt. Lg. 8—9 mm. Saleve, Ormonts¬ 
thal, St. Bernhard, Gremmi, Rigi, Rheinwald, Engadin. 

Nitidus Sturm. 
7. Drittes Fühlerglied kaum kürzer als das fünfte, die 

Querfurche, welche den Scheitel vom Halse trennt, 
ist seitlich eingedrückt, Kopf spärlich punktirt, neben 
den Augen gerunzelt, Halsschild breiter als beim 
folgenden, seitlich sehr stark gerundet, Flügeldecken 
stark gekerbt-gestreift, mit glatten Zwischenräumen. 
Lg. 7,5—8 mm. Saleve, Yallorhes, Basel. 

Fulvibarbis Dej. 
— Drittes Fühlerglied viel kürzer als das fünfte, die 

Qiierfurche hinter dem Scheitel tief, unten braun, 
der Seitenrand des Halsschildes, die Epipleuren der 
Flügeldecken und die Spitze des Hinterleibs hell 
rothbraun, Halsschild schmäler, schwach quer, zur 
Basis stark verengt, Stirn dicht und deutlich punktirt, 
die Zwischenräume der Flügeldecken sehr schwach 
punktirt, gewölbt. Lg. 8—9,5 mm. Nicht selten am 
Jura bei Aarau, Kandersteg, Saleve, Canariathal bei 
Samaden, Ardez, Camogaskerthal. Montanus Steph. 

Yar. Halsschild an der Basis stärker eingeschnürt, 
von der Stammform kaum verschieden. Camogasker¬ 
thal. V. rhaeticus Heer. 
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Gatt. Nebria Latr. 
1. Körper geflügelt, Episteriien der Hinterbrust viel 

länger als breit, Flügeldecken hinter der Basis, auf 
dem kurzen, zwischen dem abgekürzten Scutellar- 
streifen und dem ersten Streifen befindlichen Zwischen¬ 
raum mit einem eingestochenen, borstentragenden 
Punkt; (Kebria s. str.). 

— Körper ungeflügelt, Episternen kurz (Subg. Alpaeus) 
2. Tarsen auf der Oberseite kahl. 
— Tarsen auf der Oberseite pubesceiit, Seitenrand der 

Flügeldecken winklig mit dem Basalrand zusammen- 
treflend, pechschwarz oder braun, Fühler, Taster, 
Schienen und Tarsen röthlich, Halsschild sehr kurz 
und breit, fast doppelt so breit als lang, gegen die 
Ränder kräftig punktirt, Seitenrand breit abgesetzt, 
Flügeldecken dreimal so lang als das Halsschild, tief 
punktirt-gestreift, im dritten Zwischenraum mit vier 
bis fünf eingestochenen Punkten. Lg. 9—14 mm. 
An Flussufern häufig, bis 3000' ü. M., besonders in 
der Westschweiz. Brevicollis F. 

3. Achter Zwischenraum der Flügeldecken sehr breit, 
mit etwas unregelmässiger Punktreihe, Seiten des 
Halsschildes hinter der Mitte nur sanft gebuchtet, 
Flügeldecken mit gelbem Aussenrand, Fühler und 
Beine gelb. Lg. 14 — 16 mm. Am Ufer des Boden¬ 
sees; Mammern, Bregenz. Livida L. 

— Achter Zwischenraum von normaler Breite, ohne 
Punktreihe, Halsschild hinter der Mitte stark aus¬ 
geschweift .4 

4. Drittes bis fünftes Bauchsegment jederseits der Mitte 
mit zwei bis sechs borstentra2:enden Punkten . . 5 

O 

— Dr ittes bis fünftes Bauchsegment jederseits der Mitte 
nur mit einem borstentragenden Punkt, Kopf ohne 
rothen Stirnfleck; schwarz mit röthlichen Tarsen, 
Halsschild fast doppelt so breit als lang, an der Basis 
nicht schmäler als am Yorderrand, die Scheibe vor 
dem tiefen basalen Quereindruck jederseits mit einer 
Grube, an den Rändern ringsum punktirt, der Seiten- 
rand nach hinten breiter abgesetzt, Flügeldecken 
punktirt-gestreift mit einigen eingestochenen Punkten 
auf dem dritten Zwischenraum. Lg. 9 —12 mm. Häufig 
in allen Schweizeralpen von 3500—7000' ü. M. 

Gyllenliali Schh. 
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Yar. a. Flügeldecken und meist aucli die Schienen 
braunrotli. Mit der Stammform var. arctica Dej. 

Yar. b. Beine und oft auch das erste Fühlerglied 
roth (N. nivalis Heer). Mit der Stammform 

Y. Balbi Bon. 

5. Pechschwarz, der Kopf und die Spitze des Hinter¬ 
leibs bräunlichroth, Fühler, Taster und Beine röthlich- 
gelb, Halsschild IY2 mal so breit als lang, hinten 
stark ausgeschweift, mit rechtwinkligen Hinterecken, 
Flügeldecken mit schwach punktirten Streifen. Lg. 
15 —17 mm. Häufig in der ebenem Schweiz, seltener 
im Grebirg, noch im Engadin bei 5500' ü. M. 

Picicoruis F. 

cf Schwarz, der Kopf mit rothem Stirnfleck, Fühler, 
Taster und Beine ganz schwarz, Fühler vom fünften 
Grlied an meist heller; von picicoruis durch schlankere 
Fühler, viel schmälere Grestalt von Kopf, Halsschild 
und Flügeldecken verschieden. Länge 13 —15 mm. 
Seltener. In den Berner, Walliser und Bündtner 
Alpen von 4000—8000' ü. M., auch bei Frenieres 
im Cant. Waadt und auf dem Pilatus. Jokischii Sturm. 

— Yon Jokischii durch breiteres, seitlich stärker ge¬ 
rundetes Halsschild, breitem Seitenrand desselben, 
breitere und kürzere Flügeldecken, von Gyllenhali 
durch das Yorhandensein eines rothen Stirnfleckes, 
hinten stärker verengtes Halsschild, längere Flügel¬ 
decken, den Mangel an eingestochenen Punkten auf 
dem dritten Zwischenraum und das Yorhandensein 
mehrerer borstentragenden Punkte jederseits der 
Mitte des dritten und fünften Bauchsegmentes ver¬ 
schieden. Die Flügeldecken sind 3^2 mal so lang 
als das Halsschild und etwas über I72 mal so lang 
als an den Schultern breit. Länge 12,5—14 mm. 
(Höpfneri Heer.) AYaadtländer Alpen, Engadin, Alpen 
am Comersee, Macugnaga. Nigricoriiis A^ill. 

6. Tarsen auf der Oberseite mit spärlichen, schräg ab¬ 
stehenden Haaren besetzt.7 

— Tarsen oben kahl.9 
7. Hinterhüften hinter der Basis nur mit einem borsten¬ 

tragenden Punkt, Flügel grob gekerbt-punktirt; Fühler 
lang, ihr erstes Glied an der Spitze mit zwei Borsten, 
Kopf breit, jederseits mit zwei Supraorbitalborsten, 
Halsschild stark herzförmig, IY2 mal so breit als 
lang, an der Basis viel schmäler als an der Spitze, 
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seitlich stark gerundet, die Scheibe gegen die Ränder 
fein pnnktirt, Flügeldecken lang eiförmig, hinter 
der Mirte verbreitert, Flügeldecken ziemlich flach, 
Zwischenräume gewölbt, der dritte mit 4—6, der 
fünfte mit 2—4, mitunter .auch der siebente durch 
2—8 tiefe Grübchen unterbrochen. Lg. 13—15 mm. 
Walliser Alpen, Macugnaga. Creiiatostriata Bassi. 

— Ilinterhüften hinter der Basis mit 2—3 borstentra¬ 
genden Punkten .8 

8. Marginalborsten des Halsschildes in der Randkehle 
eingefügt; pechbraun, Kopf in der Mitte röthlich, 
Fühler, Taster und Beine bräunlichroth, Schenkel 
oft dunkler, Fühler lang und schlank, ihr erstes Hlied 
an der Spitze mit ein oder zwei Borsten, Kopf klein, 
mit wenig vorragenden Augen, jederseits mit einer 
Supraorbitalborste, Halsschild kaum breiter als lang, 
seitlich wenig gerundet, nach hinten wenig stärker 
verengt als nach vorn, hinter der Mitte ausgeschweift, 
die Yorderecken etwas vorspringend, vorn und hinten 
mit Quereindruck, gegen die Ränder deutlich punktirt, 
Flügeldecken langgestreckt eiförmig, 372 mal so lang 
und hinter der Mitte fast doppelt so breit als das 
Halsschild, flach gewölbt, kräftig punktirt-gestreift, 
der Scutellarstreif sehr kurz oder fehlend, Pro- 
sternalfortsatz an der Spitze ungerandet, Beine lang 
und schmal, das vierte Hintertarsenglied gerade ab¬ 
gestutzt. Lg. 9—10 mm. Glarner Alpen (6000 bis 
8000' ü. M.), Kurfürsten, Gadmenthal. Bremii Heer. 

Yar. b. Grösser, Halsschild kürzer. Glarner Alpen. 
Aberr. Fühler schwarz gefleckt. Calanker Alpen. 

— Marginalborsten des Halsschildes auf dem aufgebo¬ 
genen Seitenrand selbst eingefügt; pechschwarz, Stirn 
in der Mitte rothbraun, Fühler, Taster und Beine 
röthlichbraun, erstes Fühlerglied an der Spitze mit 
zwei bis drei Borsten, Kopf breit mit ziemlich vor¬ 
tretenden Augen, mit zwei bis drei Supraorbital¬ 
borsten, Halsschild herzförmig, etwas breiter als lang, 
an der Basis schmäler als am breit ausgeschnittenen 
Yorderrand, seitlich mässig gerundet, hinten stark 
ausgeschweift, Yorderecken vorspringend, Hinterecken 
nur wenig spitzig, Scheibe flach, in den Eindrücken 
punktirt, Flügeldecken lang eiförmig, hinter der 
Mitte doppelt so breit als das Halsschild, tief gestreift- 
punktirt, der Scutellarstreifen nicht verkürzt. 
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Prosternalfortsatz iiiigerandet, das vierte Glied der 
Hintertarseii scliräg abgestiitzt. Lg. 9 —11,5 mni. 
Glarner, Bündtner, Walliser Alpen, Macugnaga. 

Geniiari Heer. 
9. Vorletztes Tarsenglied der Hintertarsen an der Spitze 

schräg abgestiitzt, mit ausgezogener unterer Apical- 
ecke, Vordertarsen kurz, beim cf das erweiterte 
zweite und dritte Glied quer, beim 9 zweite 
und vierte Glied kaum länger als an der Spitze breit, 
Stirnflecken deutlich getrennt.10 

— Vorletztes Glied der Hintertarsen gerade abgestutzt, 
Vordertarsen beim cf nur wenig erweitert, ihr zweites 
und drittes Glied länger als an der Spitze breit, Stirn 
höchstens mit einem unbestimmten Fleck .... 15 

10. Flügeldecken breiter oval.11 
— Flügeldecken lang-oval.12 

11. Drittes bis fünftes Bauchsegment jederseits der Mitte 
nur mit einem borstentragenden Punkt: schwarz, 
auf der Stirn zwei dunkelrothe Flecken, Fühler und 
Taster pechbraun, die Trochanter, die Wurzel der 
Schenkel, die Spitze der Schienen und die Tarsen 
röthlich, der Bauch bisweilen rothbraun. Kopf breit, 
mit vorspringenden Augen, Halsschild quer herz¬ 
förmig, viel breiter als lang, am Vorderrand breit 
ausgeschnitten, mit vorspringenden Vorderecken, hinten 
geschweift, mit spitz vorspringenden Hinterecken, 
Scheibe flach, gegen die Bänder punktirt. Flügel¬ 
decken 2V2 mal so lang als das Halsschild, breit 
eiförmig, IY2 mal so lang als hinter der Mitte breit, 
flach gewölbt, die Streifen schwach punktirt, auf dem 
dritten Zwischenraum 3—5 eingestochene Punkte, 
der achte Zwischenraum viel breiter als der siebente. 
Lg. 8,5 — 9,5 mm. Saasthal, bei Zinal im Einfisch¬ 
thal, St. Bernhard, Furka, Lukmanier, Chamouny, 
Macugnaga. Laticollis Bon. 

— Schwarz, Halsschild verlängt herzförmig, Flügel¬ 
decken eiförmig, punktirt-gestreift mit zwei einge¬ 
drückten Punkten an der Spitze, der Mund, Fühler, 
Scheitel, letztes Bauchsegment, Knie und Tarsen roth¬ 
braun. Lg. 9 mm. (leistoides Heer). Sehr selten. 
Brevent. Pictiveutris Fauv. 

12. Hinterhüften hinter der Basis mit zwei bis drei borsten¬ 
tragenden Punkten.13 

— Plinterhüften hinter der Basis mit nur einem borsten¬ 
tragenden Punkt.14 
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13. Der Germari sehr tähnlich, durch die kahle Ober¬ 
seite der Tarsen, das Yorhandensein von nur einer 
Borste an der Spitze des ersten Fühlergliedes und 
jederseits auf der Stirn neben dem Innenrand der 
Augen, durch die innerhalb des Seitenrandes be¬ 
findlichen Marginalborsten des Halsschildes und durch 
schwächer erweiterte Yordertarsen des cf verschieden. 
Dunkelbraun, 2 getrennte Stirnflecken, Mund, Fühler 
(meistens). Schienen und Yordertarsen röthlich, Kopf 
breit, Halsschild herzförmig, Basaltheil parallelseitig, 
an der Basis ausgeschnitten, mit spitzigen Ecken, 
vorn breit ausgeschnitten, in den Eindrücken punktirt, 
Flügeldecken gestreckt eiförmig, hinter der Mitte am 
breitesten, mit geradem Basalrand, tief punktirt- 
gestreift, auf dem dritten Zwischenraum mit 3—5, 
Punkten. Hinterhüften hinter der Basis mit 2—3, 
Bauch jederseits der Mitte mit 2—4 borsten tragenden 
Punkten. Lg. 9—11 mm. Monte Bosa, Simplen 
(Escheri Heer). Cordicollis Chaud. 

— Der vorigen äusserst nahe, durch viel schlankere 
Gestalt, längeres, an den Seiten vorn viel weniger ge¬ 
rundetes, hinter der Mitte viel sanfter ausgeschweiftes, 
auf der Scheibe flacheres Halsschild und durch viel 
schmälere und gestrecktere, in den Streifen schwächer 
oder undeutlich punktirte Flügeldecken verschieden. 
Lg. 8—9,5 mm. Ürner Alpen, Sustenpass. (Deutsche 
Zeitschr. 1890, 125.) Gracilis Daniel. 

14. Der Y. cordicollis sehr nahe, durch das Yorhanden¬ 
sein nur einer Borste hinter der Basis der Hinter¬ 
hüften, durch etwas eingebuchteten Basalrand und 
schwach punktirte oder glatte Streifen der Flügel¬ 
decken verschieden. Halsschild vor der Mitte mit 
vier Marginalborsten, vor der Basis innerhalb der 
Hinterecken mit einem deutlichen schrägen Fältchen. 
Lg. 9—10 mm. Am Yordabhang der Yeltliner Alpen. 
(Daniel, deutsche Zeitschr. 1890, 121). Foutiualis Daniel. 

— Yon fontinalis nur durch etwas stärker eingebuch¬ 
teten Basalrand und daher etwas vorspringende Basal¬ 
ecke der Flügeldecken verschieden. Lg, 7,5—9,5 mm. 
Yal Piora am Lukmanier, Sustenpass. Ibid. 122. 

Rhaetica Daniel. 
15. Stirn jederseits mit zwei Supraorbitalborsten. Roth- 

braun, die Fühler, Taster und Beine heller, Fühler 
schlank, das erste Glied nur mit einer Borste. Kopf 
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massig breit, auf der Stirn gewöhnlicli mit zwei 
schwach punktirten Eindrücken, Halsschild schwach 
herzförmig, so breit als lang, nach hinten etwas mehr 
verengt als nach vorn, an der Seite vorn wenig ge¬ 
rundet, hinten ausgeschweift, die A^orderecken vor¬ 
springend, etwas aufgebogen, die Hinterecken spitz, 
die Scheibe flach gewölbt, gegen die Ränder deut¬ 
lich punktirt, der Seitenrand bis um die Spitze der 
Yorderecken ziemlich schmal, hinten breiter und 
stärker aufgebogen, vor der Mitte mit drei bis vier 
Marginalborsten. Flügeldecken lang-oval, hinter der 
Mitte am breitesten, seitlich schmal gerandet, am 
Basalrand flach eingebuchtet, tief punktirt-gestreift, 
der dritte Zwischenraum mit zwei bis drei feinen 
Punkten, Unterseite kräftig, aber sehr zerstreut punk¬ 
tirt. Lg. 7 — 9 mm. (H. angustata und Chevrieri 
Heer). Saasthal, Monte Rosa, Leuk, Hinterrhein, 
Zaportalp und A^alettapass, Chamouny. Aiigustata Dej. 

Yar. Körper oft kleiner, Halsschild schmäler. Urschein¬ 
alp, Skaradrapass. 

— Stirn jederseits nur mit einer Supraorbitalborste . 16 
16. Halsschild vor der Mitte mit zwei bis fünf Marginal¬ 

borsten, drittes bis fünftes Bauchsegment jederseits 
nur mit einem borstentragenden Punkt ^). Heller oder 
dunkler braun, die Stirn heller rothbraun, ebenso 
Fühler und Beine. Fühler an dem ersten Glied mit 
einer Borste, Kopf klein, Stirn ohne Eindrücke, mit 
einer Supraorbitalborste, Halsschild etwas breiter als 
lang, nach hinten weniger verengt als nach vorn 
und daher hinten breiter als vorn, die Yorderecken 
wenig vorspringend, hinter der Mitte sanft ausge¬ 
schweift, Hinterecken spitz, etwas nach aussen ge- ' 
richtet, Scheibe flach gewölbt, Flügeldecken lang¬ 
oval, hinter der Mitte am breitesten, flach, stark 
punktirt-gestreift, die Scutellarstreifen normal aus¬ 
gebildet, der dritte Zwischenraum mit zwei bis drei 
sehr feinen Punkten, Prosternalfortsatz gerandet. Lg. 
7—11,5 mm. Häufig in allen Schweizeralpen von 
5000—8000' ü. M., auch im Jura. Castauea Bon. 

A"ar. Kleiner, flacher, schwarz, dunkelbeinig. K. 
umbrina Heer, depressa Heer. Monte Joly. 

A n m. Diese sehr veränderliche Art ist an diesen zwei Merkmalen 
von allen Verwandten zu unterscheiden. 
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Yar. Kleiner, flacher, schwarz, diinkelbeiiiig, mit uii- 
geraiidetem Prosteriialfortsatz. Monte Rosa. 

V. plauiüseiila Heer. 
Yar. Grösser, breiter, dunkelgefärbt, Ilalsschild breit, 
nach hinten wenig verschmälert, Flügeldecken mehr 
parallelseitig, nach vorn wenig verschmälert. Mit der 
Stammform v. picea Heer. 

— Halsschild vor der Mitte nur mit einer Marginal¬ 
borste .16 

16. Körper breiter, der castanea sehr ähnlich, durch 
gewölbtes, hinten etwas stärker und fast geradlinig 
verengtes, schwächer und undeutlich punktirtes, sehr 
schmal gerandetes Halsschild und durch gewölbtere, 
sehr schmal gerundete Flügeldecken verschieden, 
Prosternalfortsatz nicht gerandet. Lg. 10—12 mm. 
Yeltliner und Bergamasker Alpen. (Deutsche entom. 
Zeitschr. 1890, 128.) Loinbarda Daniel. 

— Körper schmäler, Fühler, Taster und Beine bräunlich- 
roth, das erste Fühlerglied mit einer Borste, Kopf 
klein mit ziemlich vortretenden Augen und einer 
Supraorbitalborste. Halsschild sehr wenig länger als 
breit, schmal, hinten wenig verengt, seitlich schwach 
gerundet, Yorderecken wenig vorspringend, nach 
hinten weniger verengt als nach vorn, Seitenrand 
vorn schmal, hinten breit, vor der Mitte mit einer 
Borste, Flügeldecken langgestreckt, hinter der Mitte 
etwas verbreitert, grob punktirt-gestreift, mit drei 
feinen Punkten auf dem dritten Zwischenraum. Pro¬ 
sternalfortsatz undeutlich gerandet. Beine lang und 
schlank. Lg. 7,5—9,5 mm. Selten. Walliser und 
Piemonteser Alpen, Chamouny. Augusticollis Bon. 

4. Notiopliiliiii. 

Gatt. Notiophilus Dumeril. 
1. Sämmtliche Zwischenräume der Flügeldecken glatt, 

glänzend, Flügeldecken ganz erzfärbig.2 
— Spitze der Flügeldecken gelb, die Wurzel der Fühler, 

die Taster, Schienen und Tarsen gelb, die Unter¬ 
seite dunkel broncegrün, Kopf etwas breiter als das 
Halsschild, dieses trapezförmig, die Seiten schwach 
gerundet, hinter der Mitte schwach ausgebuchtet, die 
Hinterecken spitzig, Halsschild stark punktirt, Flügel¬ 
decken mit einem Nahtstreif und sechs stark punk- 
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tirtea, nach hinten nicht erloschenen Rückenstreifen, 
deren Zwischenräume kaum breiter sind als die Streifen, 
jede mit zwei Grrübchea. Lg. 5—5,5 mm. (semi- 
punctatus Sturm). Häufig überall bis 7000' ü. M. 

Bigiittatus F. 
2. Die äussern Zwischenräume der Streifen viel breiter 

als die Streifen.3 
— Die äussern Zwischenräume der sehr starken Streifen 

höchstens so breit als die Streifen, Beine gewöhnlich 
ganz rothgelb, ebenso die Fühler und Taster, die 
Schenkel oft dunkler, Kopf und Halsschild wie bei 
palustris, die Streifen der Flügeldecken aber viel 
stärker und bis zur Spitze fortgesetzt, die Spitze der 
Flügeldecken fein chagrinirt, matt. Lg. 5,5—6,5 mm. 
Selten. Genf. Ruflpes Gurt. 

3. Kopf mässig gross, Körper ziemlich flach, Beine 
schwarz, Wurzel der Fühler und Taster oft röthlich, 
Kopf nicht breiter als das Halsschild, dieses vorn wenig 
gerundet mit rechtwinkligen Hinterecken, Flügel¬ 
decken schmal, gewölbt, mässig stark punktirt-ge- 
streift, die Streifen gegen die Spitze erloschen, der 
dritte und vierte viel breiter als die folgenden, der 
dritte mit zwei Grübchen. Lg. 4—6 mm. Häufig überall, 
bis 7000' ü. M. Aquaticus L. 

— Breiter und gewölbter als aquaticus, die Schienen 
ganz oder wenigstens in der Mitte roth, Kopf breiter 
als das Halsschild, dieses vorn seitlich stark gerundet, 
hinten geschweift, mit spitzig vortretenden Hinter¬ 
ecken, Streifen der Flügeldecken stark punktirt, der 
dritte und vierte wenig breiter als die folgenden. 
Lg. 4,5—6 mm. Nicht selten im Thal, seltener in 
den Bergen, doch auch im Engadin. Palustris Dft. 

5. Elapbrini. 

Gatt. Elaphrus F. 
1. Yordertarsen des cf mit vier erweiterten Gliedern, 

Flügeldecken zwischen den Augenpunkten und den 
erhabenen glatten Feldern zerstreut punktirt und 
mehr oder weniger glänzend, Augenpunkte und Höcker 
stark ausgeprägt, Tarsen stahlblau .2 

— Yordertarsen des cf mit drei erweiterten Gliedern, 
Flügeldecken zwischen den Augenpunkten und den 
erhabenen glatten Feldern ganz dicht punktirt, matt. 
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Tarsen grün. Hinter dem zweiten Augenpunkte der 
ersten Reihe stets ein grösserer Spiegelfleck ... 3 

2. Seitenrand des Halsschildes bis zn den Yorderecken 
deutlich und scharf, Halsschild stark herzförmii:'', so 
breit als der Kopf mit den Augen, seine Hinterecken 
mit einer tiefen Grrube, Augenpunkte nicht bi’eiter 
als die Höcker, Flügeldeken dunkel erzfärbig mit 
vier Reihen bläulicher Augenpunkte und stark er¬ 
habenen, glatten Höckern. Lg. 8—9 mm. Genf, 
Basel, am Greifen- und Türlersee, Gadmen bei 5500' 
ü. M. Uligiiiosus F. 

— Seitenrand des Halsschildes stumpf, dieses schwach 
herzförmig, schmäler als der Kopf mit den Augen, 
Augenpunkte breiter als die Höcker, Färbung meist 
dunkler als bei uligiiiosus. Schienen in der Mitte 
meist gelblich. Lg. 8—9 mm. Selten. Pomy, Pfäffiker- 
See, an der Wutach bei Schleitheirn, Cant. SchalF- 
hausen. Cupreus Dft. 

3. Flügeldecken mit deutlich getrennten Augenpunkten 
und nur wenigen erhabenen Spiegelflecken, Seiten¬ 
rand des Halsschildes fein, aber der ganzen Länge 
nach deutlich, Halsschild so lang als breit, stark 
herzförmig, Flügeldecken broncegrün oder dunkel, 
ziemlich matt. Lg. 6—7 mm. Genf, Waadt, Basel, 
Eglimösli bei Bern, Schaff hausen, am Wydler-See, 
Zürich, Glarus, Bündten. Riparius F. 

— Flügeldecken mit zusammenfliessenden Augenpunkten 
und drei Reihen flacher Spiegelflecke, Halsschild 
herzförmig, mit ziemlich deutlichem Seitenrand, bronce- 
färbig glänzend. Lg. 6—7 mm. (littoralis I)ej.). Genf, 
Tessin, häufig in den Sümpfen bei Aarau, Murg-Ufer 
im Cant. Thurgau, Wutach-Ufer im Cant. SchafF- 
hausen, an der Töss, Büren, auch im Wallis. 

Aureus Müll. 

Gatt. Blethisa Bon. 

Flügeldecken mit parallelen Seiten, punktirt-gestreift, 
mit zwei Reihen grosser Gruben, Oberseite dunkel- 
erzfärbig glänzend, oft der Seitenrand heller. Lg. 
11 —13 mm. Selten. Keuenburg am Dubs, Bernets, 
Pontarlier. Multipuuctata L. 
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6. Scaritijii. 

Gatt. Clivina Latr. 
1. Halsscliild nach vorn etwas verengt, Flügeldecken 

punktirt-gestreifr, Oberseite heller oder dunkler braun, 
Fühler und Beine roth. Lg. 5,5—6,2 mm. Sehr 
häutig. Fossor L. 

— Kleiner, Abdomen flacher, Flügeldecken kürzer. Kopf 
und Halsschild pechschwarz oder -braun, Flügeldecken 
heller braun, mit einem dunkeln Fleck auf der Kaht. 
Lg. 5—5,5 mm. Mit dem vorigen, wohl nur Yarietät 
desselben. Collaris Herbst. 

Gatt. Disehirius Bonelli. 
1. Seiten des Plalsschildes wenigstens bis zum hintern 

Porenpunkt gerandet.2 
— Seiten des Flalsschildes nur vorn oder bis zur Mitte 
gerandet.12 

2. Clypeus mit Mittelzahn, Flügeldecken an der Basis 
gerandet, Yorderschienen am Aussenrand mit einem 
kräftig entwickelten Zähnchen an der Wurzel des 
Enddornes und mit einem schwächeren Zähnchen 
nahe der Mitte. Halsschild fast so breit als die Flügel¬ 
decken, stark gewölbt, die Mittellinie hinten tiefer 
als vorn, Flügeldecken mit gerundeten Schultern, mit 
glänzend glattem Grunde, punktirt-gestreift. Länge 
4 mm. Hie und da in der ebenem Schweiz. 

Tlioracicus F. 
Aberr. Oberseite glänzendschwarz. Seltener mit dem 
vorigen. 

— Clypeus ohne Mittelzahn.3 
3. Halsschild kugelig, kaum länger als breit, mit hinten 

stark vertiefter Mittelfurche, Flügeldecken an der 
Basis nicht gerandet, in der Yerlängerung des Naht¬ 
streifens ohne Porengrübchen, höchstens mit einem 
kleinen Höckerchen, Mund und Fühlerwurzel röthlich- 
gelb, Beine braun, Flügeldecken gegen die Spitze 
erloschen gestreift, in den Streifen auf der vordem 
Hälfte sehr grob punktirt. Lg. 3—3,8 mm. Sehr 
selten. Pomy im Cant. Waadt, Jorat. Piiiictatus Dej. 

— Basis und Flügeldecken in der Yerlängerung des 
Nahtstreifen mit einem Porengrübchen.4 

4. Yorderschienen am Aussenrand mit zwei sehr schwa¬ 
chen, oft undeutlichen, gleich gebildeten Zähnchen 5 
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— Yorderscliieiieii am Aiisseiirand mit einem kräfti«: ent- 
Avickelten Zälinclien an der Wurzel des Enddorns 
und mit einem schwächeren nahe der Mitte ... 7 

5. Flügeldecke bis zur Spitze gestreift.6 
— Streifen gegen die Spitze erloschen. Oben schwarz, 

mit Bronceschimmer, !Miind, Fühler und Beine gelb- 
roth, die Vorderschenkel häutig dunkler, Clypeus 
durch eine tiefe, gerade Querfiirche von der Stirn 
getrennt, Halsschild etwas breiter als lang, hinter 
der Mitte am breitesten, Flügeldecken kurz-oval, mit 

, stark punktirten Streifen, der dritte Zwischenraum 
mit zwei bis drei eingestochenen Punkten. Länge 
3,5 mm. (gracilis Heer), Selten. Im Jura. (Dem 
Semistriatus ähnlich.) Lafertei Putz. 

6. Halsschild breiter als lang, mit tiefer Mittellinie, 
Flügeldecken 1^2 mal so lang als breit, seitlich deut¬ 
lich gerundet, ziemlich tief punktirt-gestreift, an der 
Basis ungerandet, der Vahtstreif an der Basis nicht 
ungewöhnlich vertieft. Lg. 4 — 5 mm. Genf, Wallis, 
Grandson, Saar, Aarau, Matt. Nitidus Dej. 

— Halsschild so lang als breit, mit feiner Mittellinie, 
Flügeldecken zweimal so lang als breit, seitlich sehr 
schwach gerundet, fein punktirt, viel schmäler als der 
vorige. Lg. 4—5 mm. Agno im Tessin, Büren, Basel, 

'Schaaren bei Schaff hausen. Politus Dej. 

7. Basis der Flügeldecken sehr deutlich gerandet; von 
schmaler, paralleler Gestalt, broncebraun, die Unter¬ 
seite des Kopfes und Halsschildes und die Spitze 
des Hinterleibs fast immer und oft auch die Spitze 
der Flügeldecken hell braunroth, Mund, Fühler und 
Beine gelbroth, Clypeus von der Stirn durch eine 
Querfurche getrennt, Stirn und Scheitel grob und 
dicht gerunzelt, Halsschild viel länger als breit mit 
starker Mittelfiirche, Flügeldecken tief gestreift, in 
den Streifen punktirt. Lg. 2,5—3,5 mm. Selten. 
Aarau. AiiguStatus Abiv 

— Basis der Flügeldecken nicht oder nur sehr fein ge¬ 
randet .8 

8. Clypeus vor der stumpf gekielten Stirn durch eine 
winklige Furche getrennt, gewölbt und nach hinten 
zugespitzt. Dunkel erzfärbig, Taster, Fühlerwurzel 
und Beine bräunlichgelb, Halsschild fast länger als 
breit, schmäler als die Flügeldecken, kugelig-oval, 
Flügeldecken lang-oval, mit vorspringenden Schultern, 

5 
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an der Basis uiigei’aiidet, ziemlich tief gestreift-punk- 
tirt, der erste und zweite Streifen ans einem basalen 
Porengrübchen entspringend, der dritte Zwischen¬ 
raum mit drei eingestochenen Punkten. Lg. 3 — 3,5 
mm. Grenf, Bern, Basel, bei Aaran häufig, Zürich. 

Aeiieus Dej. 

— Clypeus durch eine gerade Querfurche von der Stirn 
getrennt.9 

9. Fühler und Taster ganz rötlilichgelb, Körper schmal 
und langgestreckt. .10 

— Spitze der Fühler und das vorletzte Tasterglied dunkel 11 
10. Flügeldecken bis zur Spitze gestreift und in den 

Streifen bis zur Mitte grob pnnktirt, der Kahtstreifen 
bis auf die Basis fortgesetzt und nach aussen ge¬ 
krümmt, Halsschild ziemlich kugelig, kaum breiter 
als lang, Flügeldecken an der Basis ungerandet, der 
dritte Zwischenraum mit drei eingestochenen Punkten. 
Lg. 3,5 mm. Mitteleuropa, Oberitalien, in der Schweiz 
noch nicht nachgewiesen. Ruficornis Putz. 

— Die Streifen der Flügeldecken sind an der Basis und 
Spitze erloschen, schwarz mit grünlichem Schimmer, 
ein grosser Flecken vor der Spitze der Flügeldecken, 
der sich oft stark ausbreitet, Fühler und Beine gelb- 
rotli, Unterseite bräunlichroth, Halsschild etwas länger 
als breit, schmäler als die Flügeldecken, Flügeldecken 
gegen die Spitze verschmälert. Lg. 3—3,5 mm. Genf, 
Yisp, Aarau. Substriatus Dft. 

11. Flügeldecken an der Basis in der Yerlängerung des 
dritten Streifen mit einem Höckerchen; von der Form 
und Färbung des thoracicus, Halsschild kugelig-oval, 
schmäler als die Flügeldecken, kaum länger als breit, 
Flügeldecken an der Basis undeutlich gerandet, bis 
zur Spitze tief gestreift und in den Streifen bis über 
die Mitte ziemlich stark pnnktirt, der Kahtstreif bis zur 
Basis fortgesetzt und dann nach aussen gekrümmt, der 
dritte Zwischenraum mit drei eingestochenen Punkten. 
Lg. 4—4,5 mm. An salzigen Stellen in Mitteleuropa 
häufig, in der Schweiz noch nicht nachgewiesen. 

Saliiiiis Schaum. 

— Flügeldecken an der Basis ohne Höckerchen; dem 
aeneus ähnlich, von ihm durch ungekielte Stirn, 
gerade Querfurche, längeres und schmäleres Hals¬ 
schild, längere, an den Schultern mehr abgerundete 
Flügeldecken, feinere und feiner punktirte Streifen, 
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nach vorn abgekürzten zweiten Streifen yerschieden. 
Lg. 3—3,5 min. In der Schweiz nicht nachgewiesen, 
Mitteleuropa. Iiiterniedius Putz. 

12. Flügeldecken an der Basis in der Verlängerung des 
Vahtstreifens mit einem Porengrübchen . . . .13 

— Flügeldecken an der Basis ohne Porengrübchen, 
Clypeus durch eine winklige, in der Mitte unter- 
lirochene Querfurche von der Stirn getrennt, zu einer 
schwachen, dreieckigen Beule erhoben, Halsschild 
etwas breiter als lang, schmäler als die Flügeldecken, 
mit feiner Mittellinie, an der Seite nur bis zur Mitte 
gerandet, Flügeldecken kurz und breit, so lang als 
Kopf und lialsschild zusammen, stark gewölbt, an 
der Basis vor dem ersten Streifen ohne Porengrüb¬ 
chen, stark punktirt-gestreift, die Streifen gegen die 
Spitze erloschen, der dritte Zwischenraum mit zwei 
Grübchen, der Seitenrand hinter der Schulter mit 
drei starken Porenpunkten. Lg. 3—3,5 mm. Genf, 
Pomy, Aarau, Zürich, Thurgau, an der Murg, Matt. 

Laeviusculus Putz. 

13. Schwarz mit Metallschimmer, der Mund, die Taster 
mit Ausnahme des letzten Gliedes, die AVurzel der 
Fühler und die Beine bräunlich, die Yorderschenkel 
dunkler, Clypeus durch eine gerade Querfurche von 
der Stirn getrennt, Halsschild kugelig, breiter als 
lang, mit feiner Mittellinie, an den Seiten nur vorn 
fein gerandet, Flügeldecken oval mit vollkommen ab¬ 
gerundeten Schultern, gewölbt, an der Basis nicht 
gerandet, punktirt-gestreift, die Streifen mit Aus¬ 
nahme des ersten nach hinten erloschen, der erste 
an der Basis kaum vertieft und daher unvollkommen 
mit dem dortigen Porengrübchen verbunden, Seiten¬ 
rand hinter der Schulter mit drei Porengrübchen. 
Lg. 2—2,7 mm. Häufig überall. Globosus Putz. 

Var. Yorderschienen am Aussenrand mit einem deut¬ 
lichen Zähnchen an der Wurzel des Enddornes und 
mit einem undeutlichen Yorsprung in der Mitte. Re- 
culet im Jura. v. Touriiieri Putz. 

— Seitenrand der Flügeldecken auf die Basis fortgesetzt, 
diese mit einem Grübchen, Flügelilocken eiförmig, 
nach hinten wenig verengt. Lg. 4 mm. Sehr selten. 
Aarau, Büren. Semistriatus I)ej. 

Mit Lafertei nahe verwandt, durch die hinter dem 
vordem Porenpunkt endigende Seitenrandlinie des 
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Halsschikles, an der Basis fein gerandeto, tiefer ge¬ 
streifte, in den Streifen stärker piinktirte, an der 
Spitze in grösserer Ausdeliimng glatte Flügeldecken, 
grosses basales Porengrübclien, dunklere Fühler, 
Taster und Beine verschieden. 

7. ßracliiniiii. 

Gatt. Aptinus Bonelli. 
Schwarz, AYurzel der Fühler, Schenkel und Schienen 
pechbrauu, Kopf klein, hinten stark verengt, llals- 
schild glatt, hinten stark verengt und ausgeschweift, 
vor der Basis kaum quer eingedrückt, am Hinter¬ 
rand bogenförmig ausgeschnitten, Flügeldecken kurz, 
nach hinten erweitert, die Zwischenräume der Streifen 
rippenartig gewölbt und fast glatt. Lg. 8,5 mm. In 
den französischen und piemontesischen xVlpen; in der 
Schweiz noch nicht nachgewiesen. Alpimis Dej.. 

Gatt. Braehynus Weber. 
Kopf, Halsschild und Fühler roth, Halsschild schwach 
herzförmig, Flügeldecken blau oder grünlich, fein 
behaart. 

1. Seitenrand des Halsschildes, besonders hinten, deut¬ 
lich aufgebogen, Hinterecken scharf, Flügeldecken 
matt, mit ganz flachen, aber deutlichen Furchen . 2 

— Seitenrand des Halsschildes kaum aufgebogeii, Hinter¬ 
ecken weniger scharf, Flügeldecken schwach gestreift 3 

2. Unterseite dunkel, nur das Mesosternum roth, das 
dritte und vierte Fühlerglied dunkel, Scheitel und 
Halsschild mit zerstreuten, haartragenden Punkten, 
Flügeldecken mehr als dreimal so lang als das Hals¬ 
schild, sehr dicht und fein chagrinirt, fein, undicht 
punktirt, seicht gestreift, fein behaart. Lg. 6,5 —9,5 
mm. Sehr häufig in der ebenem Schweiz und im 
Jura. Crepitaus L.. 

— Unterseite und Fühler roth, nur das Abdomen pechbraun, 
in der Mitte öfter roth, Flügeldecken stärker behaart, 
kürzer und gedrungener als bei crepitans, Flügeldecken 
nach hinten mehr erweitert, stärker gestreift und 
stärker behaart. Lg. 8 —10 mm. Selten. Düben¬ 
dorf. Iininacuiicoriiis Dej. 

3. Unterseite schwarz, Flügeldecken kurz, ziemlich glän¬ 
zend, mit schwach angedeuteten Furchen, das dritte 
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lind vierte Fülilerglied meist dunkel. Lg. 4 — 6,5 mm. 
Sehr häufig. Explodeiis Dft. 

Yar. Fühler ungefleckt, Flügeldecken etwas stärker 
gestreift. Mit der Stammform v. glabratus Dej. 

— Unterseite und Fühler ganz’ roth.4 
4. Flügeldecken langgestreckt, deutlich gefurcht, blau 

oder grünlich, ein dreieckiger Scutellarfleck roth. 
Lg. 7—8,5 mm. Selten. Genf. Psopliia Serv. 

Aberr. Die Schenkel dunkler gefärbt. 
— Flügeldecken kurz, kaum gefurcht, ihre Yaht bis über 

den ersten Drdttheil roth, im Uebrigen mit B. ex- 
plodens übereinstimmend. Lg. 5—7,5 mm. Genf, 
Pontarlier, Jura, Yai Entreniont. Sclopeta F. 

8. Lebiini. 
Gatt. Lebia Latr. 

1. Flügeldecken einfärbig, metallisch blau oder grün, 
Seitenlappen des Kinnes innen gerandet, Subg. Lam- 
prias Bonelli.2 

— Flügeldecken zweifärbig, nicht metallisch, Seiten¬ 
lappen des Kinnes innen nicht gerandet, Subg. Lebia 
s. str.3 

2. Kur das erste Fühlerglied roth, Flügeldecken sehr 
fein und spärlich, kaum bemerkbar pubescent, End¬ 
glied der Lippentaster schmal, Schildchen, Mittel¬ 
und Hinterbrust dunkelblau, Flügeldecken gestreift- 
punktirt, die Zwischenräume flach, mässig stark und 
dicht punktirt. Lg. 5—^7,5 mm. Nicht selten in der 
ganzen Schweiz bis 4000' ü. M. Cyauocepliala L. 

— Dem vorigen ähnlich, die zwei ersten Fühlerglieder 
und die YMrzel des dritten, das Schildchen, Mittel¬ 
und Hinterbrust, die ganzen Schenkel und Schienen 
roth, Flügeldecken und Schienen kahl, feiner und 
weitläufiger punktirt. Lg. 5—7,5 mm. Ebenso häufig 
wie der vorige. Clilorocepliala Hoffm. 

3. Taster schwarz.4 
— Taster rothgelb.5 
4. Kopf schwarz, Halsschild roth, Flügeldecken gelbroth, 

ein dreieckiger Fleck am Schildchen, der Spitzenrand 
und eine breite, an der Naht nach vorn erweiterte und 
oft mit dem Scutellarfleck verbundene, hinten an der 
Naht und am Seitenrand mit dem Spitzenrand ver¬ 
bundene und dadurch einen rundlichen Fleck ein- 
schliessende Querbinde hinter der Mitte schwarz, die 
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drei ersten Fühlergdieder und die Wurzel des vierten 
und die Beine bis auf Knie und Taster rotligelb, 
Taster, Mittel- und Hinterbrust und Bauch schwarz. 
Lg. 5,5—7 mm. Hie und da nicht selten. Crux miiior L.- 

— Her vorigen Art sehr ähnlich und nur durch die 
Zeichnung verschieden. Gielbroth, der Kopf, Taster, 
Schildchen, eine gemeinschaftliche, in der Mitte ver¬ 
engte, kurze Längsbinde und ein mit derselben im 
gleichen Kiveau befindlicher rundlicher Flecken hinter 
der Mitte jeder Flügeldecke, die Basis der Yorder- 
brust, Mittel- und Hinterbrust und Bauch schwarz. 
Fühler roth, die drei ersten Glieder heller gelbroth. 
Lg. 5—5,7 mm. (cyathigera Bossi). Turbillon bei Sit¬ 
ten, Waadtländer Jura. Trimaculata YilL. 

5. Zwischenräume der Flügeldecken fiach und glänzend 6 
— Zwischenräume der Flügeldecken gewölbt und fein 

chagrinirt. Flügeldecken schwarz, ein dreieckiger 
Schulterfleck, der sich schräg nach innen erweitert, 
rüthlichgelb, Brust schwarz, oder höchstens in der 
Glitte röthlich, Kopf schwarz, auf dem Scheitel fein 
punktirt, an den Seiten der Stirn längsrunzlig, Scheibe 
des Halsschildes fein querrunzlig, Flügeldecken kahl, 
tief gestreift, die Streifen schwach punktirt, die 
Zwischenräume geAVÖlbt und fein chagrinirt. Lg. 4 
bis 5,6 mm. (turcica F.). Genf, Yion, Bex, Wallis, 
Macugnaga. Scapularis Fourc. 

Yar. Ein kleiner Fleck an der Spitze der Flügel¬ 
decken gelbroth. Macugnaga. v. quadriinaculata Hej. 

6. Kopf schwarz, Halsschild und Schildchen röthlich- 
gelb, Flügeldecken schwarz, mit grossem, gelbrothem 
Schulterfleck und einem kleinen Fleck neben der 
Kaht an der Spitze, Mittel- und Hinterbrust und die 
Basis des Abdomen braunroth, Fühler, Taster und 
Beine röthlichgelb, Kopf ziemlich dicht und kräftig, 
das Halsschild weitläufiger punktirt, Flügeldecken 
ziemlich fein gestreift, in den Streifen ziemlich deut¬ 
lich punktirt, die Zwischenräume flach und glänzend, 
die ungeraden mit einer unregelmässigen Beihe börst- 
chentragender Punkte, die geraden nur mit einzelnen 
feinen Pünktchen. Lg. 4,5—5 mm. (turcica Dft.). 
Oesterreich, Italien. In der Schweiz noch nicht nach¬ 
gewiesen. Hiimeralis Hej.. 

— Gelbroth, Flügeldecken bis auf eine röthlichgelbe, 
vorn zackige Querbinde schwarz, Flügeldecken deut- 
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licli piinktirt-gestreift, die Zwischenräume flach, g’latt, 
sehr zerstreut puiiktirt. Lg. 4—4,5 mm. (liaemorrhoi- 
dalis F.). Im Jui’a, Aargau, auf Crataegus oxyacaiitha, 
Basel, Zürich, Burgdorf, Penets. llarginata h^iiic. 

Gatt. Lionyehus Wissmann. 

Die ersten drei Streifen der Flügeldecken viel stärker 
als die übrigen, Oberseite schwärzlich erzfärbig, ein 
dreieckiger Fleck an der Schulter und ein runder 
hinter der Mitte jeder Flügeldecken gelb. Lg. 3—3,5 
mm. Genf, Lausanne, am Seeufer häufig, Agno im 
Tessin, Basel, Lugano, Malans. (^uadrilluni Dft. 

Yar. Der hintere Fleck fehlt. Basel, v. bipuiictatus Heer. 

Gatt. Metabletus Schmidt. 
1. Dritter Zwischenraum der Flügeldecken ohne oder nur 

mit zwei undeutlichen Punkten, schwarz mit schwa¬ 
chem Metallschimmer, das erste Fühlerglied, Knie, 
Schienen und Tarsen bräunlich, Halsschild quer herz¬ 
förmig, viel breiter als lang, Flügeldecken ziemlich 
kurz, hinten gerade abgestutzt oder schwach ausge¬ 
buchtet. Lg. 3 mm. Häufig. Tniiicatellus L. 

— Oben dunkel erzfärbig, Lüiterseite, Fühler, Taster 
und Beine schwarz, Flügeldecken am Hinterrand viel 
stärker ausgebuchtet und mit zwei sehr deutlichen 
Grübchen. Lg. 3 mm. Häufig. (Punctatellus Dft., 
Heer.) Nicht selten in den Thälern, bis 3500' ü. M. 
ansteigend. Genf, Waadt, Wallis, Thun, Bern, Schaff¬ 
hausen, Zürich. Foveatus Fourc. 

Gatt. Bleehrus Mötsch. 
1. Oberseite dunkel erzfärbig, Flügeldecken mit einem 

weisslichgelben Längsfleck neben der Naht, AVurzel 
der Fühler, Schienen und Tarsen bräunlichgelb, Hals¬ 
schild herzförmig mit vorspringenden . Hinterecken, 
Klauen sehr undeutlich gezähnt. Lg. 2,5 mm. (cor- 
licalis Duf.). Plagiatus Dft. 

— Oberseite einfärbig schwarz oder braun .... 2 
2. Oberseite schwarz, mit schwachem Erzschimmer, 

Schienen und Tarsen bisweilen braun, Halsschild 
herzförmig, am Yorderrande tief ausgeschnitten, an 
der Basis in der Mitte schwach gerundet, vor den vor¬ 
springenden Hinterecken etwas ausgebuchtet, Flügel¬ 
decken nach hinten etwas erweitert, schwach gestreift, 



72 Coleoptera Helvetiae. 

Klauen gez<älint. Lg. 3 mm. (glabratiis Dft.). Unter 
Laub und Rinden. Genf, Lausanne, Thun. 

3Ihiiitulus Goeze. 

— Dem vorigen sehr nah, durch geringere Grösse, reinere 
schwarze Färbung, kleineren Kopf, weniger vorsprin- 
gende Augen, nach hinten etwas stärker verengtes 
Ilalsschild, welches in der Mitte stärker gerundet 
ist, durch kürzere, nach hinten stärker erweiterte 
Flügeldecken und undeutlich gezähnte Klauen ver¬ 
schieden. Lg. 2—2,5 mm. Ziemlich selten. Aarau, 
Basel. 3Iiiurus Sturm. 

Gatt. Dromius Bonelli. 

1. Flügeldecken in den Streifen sehr tief punktirt, schmal, 
langgestreckt, rostroth, die Flügeldecken blassgelb, 
die Kaht und der hintere Drittel dunkler, Fühler, . 
Taster und Beine blassgelb, Stirn dicht längsrunzlig, 
Halsschild etwas länger als breit mit schmal auf¬ 
gebogenem Seitenrand. Lg. 4—5 mm. Häufig unter 
Rinden und Moos. Genf, Kyon, Aarau, Basel, Schaff¬ 
hausen. Linearis Ol. 

— Flügeldecken in den Streifen sehr schwach punktirt 2 
2. Flügeldecken am dritten und sechsten Streifen mit 

mehreren eingestochenen Punkten, Kopf schmäler 
als das Halsschild; Kopf und Halsschild pechbraun 
oder bräunlichroth, letzteres meist mit etwas helleren 
Rändern, Flügeldecken braunschwarz, Abdomen braun, 
Fühler und Beine gelb. Kopf neben den Augen längs¬ 
runzlig, Halsschild wenig breiter als lang, mit ziem¬ 
lich breit aufgebogeuem Seitenraiid, Flügeldecken 
viel breiter als das Halsschild, nach hinten etwas 
erweitert. Lg. 5,5—6 mm. Häufig unter Rinden und 
Moos, bis 6000' ü. M. Agilis F. 

Aberr. Flügeldecken auf der vordem Hälfte mit einem 
hellen Fleck und mitunter auch mit einem kleinen 
Fleck vor der Spitze. Selten. Kyon. 

Ab. biinaciilatus Dej. 

— Flügeldecken ohne eingestochene Punkte auf dem 
dritten Zwischenraum, Kopf nicht oder nur wenig 
schmäler als das Halsschild .3 

— Flügeldecken ganz ohne eingestochene Punkte auf 
dem dritten und sechsten Streifen.5 

3. Flügeldecken bräunlichgelb, mit einem schwärz - 
liehen, hinten erweiterten Seitenstreifen, Halsschild 
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und Unterseite rötlilicli, Abdomen braun, Mund, Fühler 
und Beine gelbbraun, Stirn längsrunzlig, zwischen 
den Runzeln punktirt, Halsschild wenig breiter als 
lang, Flügeldecken langgestreckt, schwach punktirt- 
gestreift, am sechsten Streifen mit mehreren einge¬ 
stochenen Punkten. Lg. 5,5—6 mm. Unter Platanen¬ 
rinde. Bern, Basel, Aarau, Schaffhausen. Margiiiellus F. 

— Flügeldecken pechbraun, mit hellen Flecken ... 4 
4. Pechschwarz, die Seiten und der Hinterrand des 

Halsschildes, Unterseite braunroth, Fühler, Taster 
und Beine gelb, Kopf längsrunzlig neben den Augen, 
in der Mitte punktirt, Halsschild um die Flälfte breiter 
als lang, nach hinten verengt, mit breit aufgebogenem 
Seitenrand, Flügeldecken mit einem bräunlichgelben 
Längsfleck vor der Mitte der Scheibe. Lg. 5,5—6 
mm. Unter Rinden, bis 5800 mm. ü. M. Genf, Aarau, 
Gadmen, Sargans, Engadin. Feiiestratus F. 

— Kopf schwarz, Halsschild braun, ein ovaler Fleck 
auf der vordem Hälfte und ein die ganze Spitze ein¬ 
nehmender Querfleck der Flügeldecken gelb, Lhiter- 
seite bräunlichroth, Fühler und Beine gelb, Stirn 
dicht längsrunzlig, Halsschild viel breiter als lang. 
Lg. 5—6 mm. Kicht selten, unter Rinden. 

Quadrimaculatus L. 
5. Flügeldecken an der Basis bis zum Schildchen ge- 

randet . 6 
— Flügeldecken an der Basis nur bis zur Wurzel des 

zweiten oder dritten Streifen gerandet.7 
6. Kopf schwarz, Halsschild braun, Flügeldecken braun, 

ein grosser viereckiger Fleck an der Wurzel und 
ein kleiner hinten neben der Kaht gelb, Unterseite 
pechbraun, die Yorderbrust theilweise rötlilicli. Lg. 
3,5—4 mm. Lniter Rinden, nicht selten. 

(^iiadriiiotatus Panz. 

— Kopf schwarz, Fialsschild lebhaft rotli, Flügeldecken 
braun, ein grosser, zackiger Fleck vor der Mitte und 
vier kleinere vor der Spitze gelb, Fühler und Beine 
gelbroth, F'ühler kurz, Kopf matt, mit mässig langen, 
nach hinten convergirenden Schläfen, Halsschild 
schmäler als bei 4signatus, mit spitzeren Flinterecken. 
Lg. 3—3,5 mm. Selten. Genf, Basel, Schaffhausen. 

Bifasciatus Dej. 

7. Kopf hinter den Augen plötzlich verengt, mit ganz 
kurzen Schläfen, Kopf schwarz, Halsschild braunroth. 
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Flügeldecken braun, ein grosser, hinten zackiger, 
nach vorn in einen Fortsatz gegen die 8chulter- 
ecke erweiterter Fleck und ein nach vorn mehr oder 
weniger erweiterter Apicalüeck gelb, Unterseite braun, 
Fühler und Beine gelbroth, Halsschild breiter als 
lang, nach hinten schwach verengt. Lg. 3—3,5 mm. 
Genf, Thun, Nyon, Vevey, Aarau, Lägern, Grabs. 

(Juadrisigiiatiis Dej. 
— Kopf hinter den Augen allmählig verengt, mit ziem¬ 

lich langen, convergirenden Schläfen.8 
8. Flügeldecken ohne dunkle Querbinde hinter der Mitte, 

röthlichgelb, der Kopf scliAvarz, Flügeldecken blass¬ 
gelb, an der Naht nicht selten bräunlich, Abdomen 
häufig bräunlich; von nigriventris verschieden durch 
einfärbige, gestrecktere, an den Schultern weniger 
stark abgerundete Flügeldecken und durch den Be¬ 
sitz von Flügeln. Länge 2,5—3 mm. Selten. Genf, 
Pomy, Basel. Melaiiocephalus Hejk 

— Flügeldecken hinter der Mitte mit einer gebuchteten, 
dunklen Querbinde..9 

9. Kopf schwarz, Halsschild und Brust gelbroth, Flügel¬ 
decken blass braungelb, eine breite, nicht scharf be¬ 
grenzte, zackige Querbinde hinter der Mitte, welche 
an den Seiten nach hinten einen Fortsatz entsendet, 
braun, Kopf hinter den Augen stark, aber nicht plötz¬ 
lich verengt, Fühler ziemlich kurz, Halsschild kaum 
breiter als lang, nach hinten wenig verengt, Hinter¬ 
ecken rechtwinklig, Flügeldecken erloschen gestreift. 
Lg. 2,5 —3,5 mm. (notatus Steph., fasciatus Heer). 
Genf, Waadt, Wallis, Jura, Schaff hausen. 

Nigriventris Thoms. 
— Her vorigen Art ähnlich, durch stärker nach hinten ver¬ 

engtes Halsschild, schärfer gezeichnete, mehr zackige 
braune Querbinde der Flügeldecken und durch röth- 
lichgelben Abdomen verschieden. Lg. 2,5—3,5 mm. 
Genf, Val Entreniont, Bündten. Sigma Kossi. 

Gatt. Demetrias Bonelli. 

1. Hinterecken des Halsschildes nicht vorspringend, 
Klanen mit einem Zahn in der Mitte, Flügel ver¬ 
kümmert; röthlichgelb, der Kopf und ein runder 
Fleck vor der Spitze der Naht schwarz. Lg. 4 mm. 
In Sitten an der Rhone häufig, Bern, Aarau, Basel. 

Ui)ipuiictatus Germ. 
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— Ilintereckeii des ITalsscliildes nach aussen Yorsprin- 
gend, Klauen mit drei Zähnclien, Flügel gut ent¬ 
wickelt; röthlicligelb, Kopf schwarz, bisweilen auch 
die Kaht dunkel. Lg. 4—4,5 mm. Im ganzen Jura 
von Schaff hausen bis Genf, Basel, Bern, Aarau, 
Zürich, AVaadt. Atrieapillus L. 

Gatt. Cymindis Latreille. 
1. Basalrand der Flügeldecken bis zum Scutellarstreifen 

fortgesetzt (Cymindis s. str.).2 
— Basalrand der Flügeldecken nur bis zur Wurzel des 

dritten Streifens reichend (Snbgen. Menas) ... 3 
2. Braun oder rothbraiin, der Seitenrand des Halsschildes, 

der vordere, nicht scharf begrenzte Flügel¬ 
decken und deren Seitenrand etwas heller röthlich, 
die ganze Oberseite fein, etwas abstehend behaart. 
Endglied der Lippentaster (cf) nicht beilför¬ 
mig, Ilintereckeii des Halsschildes scharf rechtwinklig. 
Lg. 7—8 mm. (punctata Hej.). Häufig in den Central¬ 
alpen von 4000—7000b Yaporarioriim L. 

— Pechbraun, die Flügeldecken blau oder blaugrün, 
ihre Epipleuren, Mittel- und Hinterbrust iiüd die 
Wurzel des Abdomens röthlichbraun, Fühler, Taster, 
und Beine gelbroth, Endglied der Lippentaster 
(cf) stark beilförmig erweitert, Hinterecken des 
Halsschildes stumpfwinklig. Lg. 9 —10 mm. Mittel¬ 
europa, in der Schweiz noch nicht nachgewiesen 
(miliaris F.). Yariolosa F. 

3. Endglieder der Lippentaster beim cf stark beilförmig, 
beim Q schwach gegen die Mitte erweitert ... 4 

— Endglieder der Lippentaster beim cf die Spitze 
schwach, beim 9 g^^-* nicht erweitert; durch breitere 
Körperform, ziemlich lange, abstehende Behaarung der 
Oberseite und die Form der Lippentaster ausgezeich¬ 
net. Kopf und Hinterleib schwärzlich, der Seitenrand 
des Halsschildesund der Flügeldecken und ein grosser, 
nach innen verloschener Schnlterfleck heller röthlich¬ 
braun, mitunter auch die Kaht und ein Fleck an der 
Spitze der Flügeldecken. Kopf und Halsschild grob 
pnnktirt, Halsschild viel breiter als lang, kurz herz¬ 
förmig, mit vorspringenden Hinterecken, Flügeldecken 
fein gestreift, Zwischenräume fein und dicht pnnktirt. 
Lsr. 7,5 —10 mm. Deutschland. In der Schweiz noch 

O 7 

nicht nachgewiesen. Macularis Dej. 
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4. Halsscliild schwarz, mit rötlilichem Seitenrand . . 5 
— Halsschild bräuiilichroth oder gelbroth.6 
5. Unbehaart, glänzend schwarz, der Seitenrand der 

Flügeldecken und ein damit zusammenhängender, den 
fünften Zwischenraum nicht überschreitender Schulter¬ 
fleck glatt, Fühler, Tarsen und Beine röthlichgelb; 
Kopf weitläufig, neben den Augen längsrunzlig punk- 
tirt, Halsscliild wenig breiter als lang, vor den scharf 
nach aussen vorspringenden Hinterecken kurz ge¬ 
schweift, Flügeldecken tief gestreift, die ZAvischen- 
räume weitläufig punktirt. Lg. 8—11 mm. Häufig 
in den Ebenen und den Bergen. Ilniiieraiis Fourc. 

Yar. Kleiner, Flügeldecken etwas tiefer gestreift und 
punktirt. Mit der Stammform. v. Diaiiae Dahl. 

Yar. Hinterecken des Halsschildes etwas weniger vor¬ 
springend, Flügeldecken stärker punktirt-gestreift. 
Waadtländer Alpen. v. hybrida Lasserre. 

Yar. Körper verlängter. Furka. v. elongata Lasserre. 

— Yon humeralis durch feine, spärliche Pubescenz, 
breiteres, nach hinten stärker verengtes Halsschild, 
mit schmäler aufgebogenem Seitenrand, kürzere, ge¬ 
wölbtere, seitlich mehr gerundete Flügeldecken und 
einen über den fünften Zwischenraum hinaus verbrei¬ 
terten Schulterfleck verschieden. Lg. 8—9 mm. Saleve, 
Sa^s, Simplon. Ciugulata Dej, 

6. Flügeldecken lang-oval.7 
— Flügeldecken kurz und breit.8 
7. Yon humeralis durch rothes Halsschild und Brust, 

weniger vorspringende Ecken des Halsschildes und 
stärker punktirte Flügeldecken verschieden. Oben 
kahl, Kopf braunroth, weitläufig, neben den Augen 
dichter punktirt, die Flügeldecken stärker punktirt, 
der Schulterfleck ist kleiner und hängt nur in der 
Kähe der Basis mit dem hellen Seitenrand zusammen. 
Lg. 8—11 mm, Genf, Kyon, Sitten, Bündten. Axillaris F. 
Yar. Kopf schwarz, die Flügeldecken nur an der Basis 
und vor der Spitze punktirt. Jura. v. Aubei Tourn. 

— Färbung der axillaris, durch bedeutendere Grösse, 
deutliche Pubescenz der Oberseite, dichtere' Punk- 
tirung von Kopf und Halsschild, schmäleres, nach 
hinten stärker verengtes Halsschild verschieden, die 
Zwischenräume der Flügeldecken sind gleichmässig 
fein und sehr dicht punktirt. Lg. 7,5—8 mm. Saleve, 
Sitten. Scapularis Schaum. 
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8. Oben spärlich und kurz pubesceut, Halsscliild, Vorder¬ 
brust, Mitte der Mittel- und Hinterbrust, der Seiteii- 
rand und ein Scliulterfleck der Flügeldecken bräun- 
lichroth, Fühler und Beine gelbroth; der Kopf und 
die Mitte des llalsschildes grob und weitläufig, die 
Seiten des letztem dichter und feiner punktirt, llals- 
schild viel kürzer und breiter, seitlich stärker ge¬ 
rundet als bei axillaris, die Flügeldecken kürzer und 
gewölbter, Zwischenräume vorn dicht, hinten zerstreut 
oder reihenweise punktirt. Lg. 7 — 8 mm. In dem 
Grenfer- und Waadtländer-Jura, Gradmenthal, Sitten, 
Neuenburg, Basel, Schaffhausen. CoaduiiJita Dej. 

— Der vorigen ähnlich, durch stärkere Pubescenz, hinten 
stärker ausgeschweift verengtes Halsschild, fein cha- 
grinirte und daher matte, überall gleichmässig fein 
und sehr dicht punktirte Flügeldecken verschieden. 
Lg. 7,5 —8 mm. Sehr selten. Fettan im Unterengadin. 

Angularis Gryll. 

Gatt. Polystiehus Bonelli. 

Kopf und Halsschild pechbraun, Flügeldecken schwarz- 
braun, mit einer breiten, im letzten Viertel der Flügel¬ 
decken endigenden i'ostrothen Längsbinde, Mittel¬ 
und Hinterbrust, Abdomen, Fühler, Taster und Beine 
rothgelb. Kopf und Halsschild grob punktirt und 
gelbbräunlich behaart, Schläfen mit langen, nach vorn 
gekämmten Haaren, Halsschild herzförmig, Hinter¬ 
ecken rechtwinklig, mit hinten tieferer Mittelfurche, 
Flügeldecken tief gestreift, mit stark und dicht punk- 
tirten Zwischenräumen. Lg. 8 — 9 mm. Unter Steinen 
und am Fuss von Bäumen. Oenf, Nyon. (fasciolatus F.). 

Coniiexiis Fourc. 

Gatt. Odaeantha Payk. 

Kopf und Halsschild blaugrün, Flügeldecken gelbroth 
mit schwarzer Spitze und feinen Punktreihen; Brust 
gelb, Abdomen schwarz. Lg. 6 mm. Am Ufer von 
Gewässern nicht selten. Am Neuenburger-See, Schaff¬ 
hausen. Melamira L. 

Gatt. Drypta Latreille. 

Schön blau oder blaugrün, Mund, Fühler und Beine 
röthlichgelb, die Spitze des ersten Fühlergliedes und 
ein King am zweiten und dritten Glied schwärzlich. 
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Halsscliild und Kopf diclit und grob punktirt, dicht 
pubescenr. Halsscliild viel länger als breit, vor der 
Basis eingeschnürt verengt, mit tiefer Mittelfnrche, 
Flügeldecken tief punktirt-gestreift. Lg. 7—9 mm. 
Genf, Lausanne, Montreux, Lugano (emarginata OL). 

Deiitata Rossi. 

9. Harpülini. 
1. Loricerina. 

Gatt. Lorieera Latr. 
Halsschild rundlich herzförmig,mit einem tiefen Längs¬ 
eindruck jederseits an der Basis, Flügeldecken tief 
gestreift-punktirt, mit drei flachen Grübchen auf dem 
dritten und vierten Zwischenraum, Oberseite erz- 
färbig, glänzend, Fühler mit langen, abstehenden 
Borsten besetzt, die vier ersten Glieder verdickt. 
Lg. 7 mm. Stellenweise häufig, bis 7000' ü. M., 
an See- und Flussufern. Pilicoriiis F. 

Yar. Kleiner, die Punktstreifen und die Grübchen 
tiefer. Roseggio. v. alpiua Heer. 

2. Panagaeina. 

Gatt. Panagaeus Latr. 
1. Halsschild deutlich breiter als lang. Schwarz, ein 

grosser Fleck von der Schulter bis gegen die Kaht 
und ein rundlicher hinter der Mitte roth, Halsschild 
nach vorn mehr verengt als nach hinten, grob punk¬ 
tirt, mit sehr spärlich eingestreuten Pünktchen; auf 
den Flügeldecken abstehende, gelbliche Pubescenz. 
Lg. 7—8 mm. Nicht selten in den tieferen Theilen 
der Schweiz. Crux iiiajor L. 

— Halsschild kreisrund, so lang als breit, nach vorn 
und hinten ziemlich gleichmässig verengt, mit zahl¬ 
reichen kleinen Pünktchen zwischen den groben 
Punkten, die Zwischenräume der Flügeldecken viel 
dichter punktirt, der hintere Fleck ist vom Seiten¬ 
rande getrennt. Lg. 7—7,5 mm. Etwas seltener als 
der vorige. Sitten, Siders, Freiburg, Gadmenthal, 
Bern. Quadripustulatiis Sturm. 

3. Broscina. 
Gatt. Broseus Panz. 

Schwarz, mit wenig Glanz. Halsschild stark herz¬ 
förmig, ohne Hinterecken, mit sehr feinem Seiten- 
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raiicl, gewölbt, hinten halsartig verengt, vor der Basis 
niedergedrückt und punktirt, Flügeldecken sehr fein 
gereiht-pnnktirt. Lg. 22—26 min. üsicht selten in 
der ebenem Schweiz. (h'plialotes L. 

Gatt. Miscodera Esch. 

Oben erzfärbig, spiegelblank, unten braun, Fühler, 
Taster und 15eine bräunlichi’oth, Kopf zwischen den 
Augen mit einer tiefen Querfurche, vor derselben 
jederseits mit einem Längseindruck, Halsschild hinten 
eingeschnürt und gi'ob punktirt, vorn kugelig, Flügel¬ 
decken mit einem ganzen Streifen, die folgenden 
sind mehr oder weniger verkürzt. Lg. 6,5 — 7 mm. 
Selten. Auf dem Berninapass und im Rosegthal. 

Arctiea Payk. 

4. Harpalina. 

Gatt. Ophonus Steph. 
1. Schläfen mit abstehender Behaarung.2 

— Schläfen kahl, Kopf unpunktirt.13 
2. Erstes Glied der Hintertarsen viel kürzer als das 

zweite und dritte zusammen. Vorder- und Mittel¬ 
tarsen beim cf erweitert, Endsporn der Yorderschienen 
zugespitzt (Ophonus s. str.).3 

— Erstes Glied der Hintertarsen fast so lang als die 
beiden folgenden zusammen (Subg. Parophonus) . 12 

3. Halsschild an der Basis ungerandet.4 
— Halsschild mit fein abgesetztem Easalrand ... 10 
4. Hinterecken des Halsschildes stumpfwinklig oder ab¬ 

gerundet .5 
— Hinterecken des Halsschildes rechtwinklig ... 7 
5. Hinterecken des Halsschildes deutlich stumpfwinklig, 

Kopf und Halsschild pechbraun, Flügeldecken grün 
oder blau, Unterseite rothbraun, Fühler und Beine 
gelbroth, Kopf grob und weitläufig punktirt, Hals¬ 
schild breiter als lang, an der Basis ungerandet, 
Scheibe grob, ziemlich weitläufig, an der Basis feinerund 
dichter punktirt, Flügeldecken hinten sehr schwach 
ausgebuchtet, die Zwischenräume der Streifen ziem¬ 
lich stark und dicht punktirt, der dritte, fünfte und 
siebente Zwischenraum mit einigen grossem Punkten. 
Lg. 13—17 mm. Im Jura, Bern, Zürich, Malans, 
Lausanne. Sabulicola Panz. 

Var. Grösser, Halsschild seitlich stärker gerundet, 
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vorn breiter, dunkler blau und aucli Kopf und Ilals- 
schild mit blauem Schimmer. Pomy, Grenf. 

V. columbimis Germ. 
— Hinterecken des Halsscliildes breiter abgerundet . 6 
6. Halsschild yiereckig mit abgerundeten Ecken, oben 

dunkelgrün, unten rothbraun, Fühler und Beine bräun- 
lichroth, Kopf und Halsschild feiner und dichter 
punktirt als bei sabulicola, letzteres auf der Scheibe 
gröber punktirt, Flügeldecken mehr parallelseitig, 
hinten stärker ausgebuchtet, die Zwischenräume fein 
und dicht punktirt. Fg. 13—15 mm. (monticola Hej.). 
Saleve, Pomy, Basel, Jura, bei Aarau und Schaff¬ 
hausen, Kunkalier bei Chur. Obsciirus F. 

— Halsschild quer scheibenförmig, mit sehr breit ab¬ 
gerundeten Hinterecken; Kopf und Halsschild braun 
mit blauem Schimmer, Flügeldecken blau, Unterseite 
braun, Mund, Fühler und Beine gelbroth. A^on diffinis 
durch breit abgerundete Hinterecken, stärker gerun¬ 
dete Seiten, gewölbtere, feiner punktirte Scheibe des 
Halsschildes und deutlich ausgebuchtete Spitze der 
Flügeldecken verschieden. Fg. 10—13 mm. Genf, 
Pomy, Bern, Basel, Aarau, Hübendorf, Zürichberg, 
St. Gallen. Rotundicollis Fairm. 

— A^on obscurus verschieden durch geringere Grösse, 
Kopf und Halsschild schwarzbraun mit bläulichem 
Schimmer, Flügeldecken blau oder grünlichblau, mehr 
abgerundete Hinterecken des Halsschildes, an der 
Spitze kaum merklich ausgebuchtete Flügeldecken 
und etwas kräftigere Punktirung der Zwischenräume. 
Fg. 9,5—12 mm. Südliches Mitteleuropa. In der 
Schweiz noch nicht nachgewiesen. Diffinis Dej. 

7. Oberseite blau oder grün, unten rothbraun, Fühler 
und Beine gelbroth. Kopf sehr zerstreut punktirt, 
Halsschild breiter als lang, hinten nicht gerandet, 
die Seiten vor den rechtwinkligen Hinterecken aus¬ 
geschweift, die Scheibe stark, nicht dicht punktirt, 
Flügeldecken viel kürzer als bei den vorhergehenden 
Arten, vor der Spitze schwach ausgebuchtet, Zwischen¬ 
räume fein und dicht punktirt mit einzelnen grössern 
Punkten. Lg. 9 —11 mm. Genf, Aarau, Basel. 

Piiiict<atuliis E)ft. 
Var. Oberseite blauviolett. In den Alpen und Yor- 
alpen; häufiger als die Stammform. AValliser Alpen, 
Monte Kosa, Gadmenthal, Brienzer-Grath, Kufenen, 
Aarau, Banden, Kunkalier, Engadin, v. laticollis Mannh. 
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— Oberseite heller oder dunkler braun .8 
8. Basalecke der Flügeldecken stumpf oder abgerundet, 

iin üebrigen dem 0. rufibarbis sehr ähnlich, von ihm 
verschieden durch viel schmälere, gestrecktere Ge¬ 
stalt, gr()bere Punktirung, im Yerhältniss zum zweiten 
längeres viertes Fühlerglied, viel schmäleres, hinten 
stäi’ker ausgeschweiftes Ifalsschild, längere und schmä¬ 
lere, flachere Flügeldecken, abgerundet stumpfwinklig 
in den Seitenrand ül)ergehenden Basalrand und beim 
Q stumpf liöckerartig gewölbte Spitze des letzten 
Bauchsegmentes. Lg. 7—6,5 mm. (subcordatus Lej.). 
AVaadtland, Zürich, Basel, Zürich, Randen. 

Rupicola Sturm. 

— Basalecke der Flügeldecken scharf.9 
9. Oben braunschwarz, Kopf und Halsschild bisweilen 

röthlich, Lnterseite rothbraun. Kopf zerstreut punktirt, 
Ilalsschild kurz herzförmig, 0/2 mal so lang als breit, 
vor den Hinterecken ausgeschweift, Basis ungerandet, 
auf der Scheibe grob und zerstreut punktirt, Flügel¬ 
decken länglich eiförmig, ihre Basalkante unter 
einem stumpfen Winkel mit dem Seitenrand zusammen- 
stossend und etwas zahnartig nach aussen vorspriu- 
gend, die Zwischenräume fein und ziemlich dicht 
punktirt. Lg. 5,5 — 7 mm. In der Schweiz noch 
nicht nachgewiesen, aber weit verbreitet. Rutibai’bis F. 

— Hem vorigen sehr ähnlich, durch kleinern Kopf, 
weniger kurzes und weniger breites, hinten gerun¬ 
detes Halsschild und dichter punktirte Zwischen¬ 
räume der Flügeldecken verschieden, sehr veränder¬ 
lich. Lg. 5,5—8 mm. Selten. AVaadt, Genf, AYallis, 
Basel, Aarau, Monte Rosa. Puiicticoliis Payk. 

Yar. Kleiner, Halsschild viel schmäler, weniger ge¬ 
rundet, hinten weniger verengt. (Melleti Heer.) Yal- 
lorbes. v. parallehis Hej. 

10. Kopf punktirt .11 
— Kopf glatt; pechschwarz, Fühler, Taster, Schienen 

und Tarsen gelbroth, Schenkel braun, Halsschild 
breiter als lang, seitlich schwach gerundet, nach 
hinten weniger verengt als nach vorn, mit stumpf¬ 
winkligen, an der Spitze etwas abgerundeten Hinter¬ 
ecken, an der Basis gerandet, auf der Scheibe sehr 
zerstreut, vor der Basis viel dichter punktirt, zwischen 
den groben Punkten mit eingestreuten kleinern Pünkt¬ 
chen, Flügeldecken ziemlich kurz, besonders hinten 



82 Coleoptera Helvetiae. 

11. 

tief gestreift, in den Zwisclienräumeii dicht und fein 
punktirt. Lg. 6 — 7 mm. Häntig auf dem Landen 
bei Scliaft'hausen, Basel, Zürich, Monte Rosa. 

Sigiiaticoniis Dft. 

Hintereckeii des Halsschildes rechtvvdnklig, von })unc- 
ticollis durch das hinten viel stärker aiisgeschweift- 
verengte, an der scharf gerandeten Basis wesentlich 
schmälere Halsschild und deutlich punktirte Streifen 
der Flüo’eldecken verschieden. 
Die Spitze der Hinterecken des Halsschildes fällt 
bei cordatus in die Richtung des fünften, bei punc- 
ticollis, rufibarbis und rupicola in die Richtung des 
sechsten Streifen der Flügeldecken. Halsschild dichter 
punktirt als bei puncticollis, mit einem deutlichen 
Basaleindruck jederseits, oben ganz braunschwarz 
oder theilweise röthlich. Lg. 7,5—10 mm. Genf, 
Pomy, Yallorbes, Simplon, Bern, Basel, Schalfhausen. 

Cordatus Dft. 

— Hinterecken des Halsschildes stumpfwinklig oder ab¬ 
gerundet; oben grün oder blau, Fühler, Laster und 
Beine rothgelb. Kopf stark und zerstreut punktirt, 
Halsschild viel breiter als lang, an der Basis ge¬ 
rundet, die Scheibe grob und ziemlich weitläufig, 
hinten dichter punktirt, Zwischenräume ziemlich dicht 
und stark punktirt. Lg. 6—8 mm. Sehr häufig in 
der ebenem Schweiz und im Jura. Azureus F. 

Yar. Oben dunkelviolett oder schwärzlich, Schenkel 
dunkel, Kopf stark und zerstreut punktirt. Sehr 
selten. Mit der Stammform v. cribricollis Fairm. 

12. Hinterecken des Halsschildes rechtwinklig oder nur 
wenig abgestumpft, Flügeldecken anliegend behaart; 
scliAvarz mit hellerem Seitenrand des Halsschildes, 
Fühler, Taster und Beine bräunlichgelb, die mittleren 
Fühlerglieder meist dunkler, Kopf fein zerstreut punk¬ 
tirt, Halsschild breiter als lang, seitlich wenig ge¬ 
rundet, nach hinten wenig verengt, mit seichtem 
Längseindruck jederseits, auf der Scheibe mässig 
stark und dicht punktirt, Flügeldecken ziemlich kurz, 
vor der Spitze ausgebuchtet, Zwischenräume mässig 
stark und dicht punktirt, der dritte, fünfte und siebente 
mit einigen grösseren Punkten. Lg. 6—7 mm. Kicht 
selten, bis 4000' ü. M. Lausanne, Bern, Basel, Randen, 
Lugano, Mendrisio, Macugnaga. Maciilicoruis Dft. 

— Hinterecken des Halsschildes abgerundet; schwarz, 
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Fühler, Taster und Beine rötlilicligelb, Kopf lang 
lind schmal, mit einigen feinen Pünktchen, Ilals- 
schild wenig breiter als lang, vorn ansgerandet, seit¬ 
lich vorn gerundet, nach hinten ziemlich stark verengt, 
fein lind weitläufig, hinten dichter punktirt, Flügel¬ 
decken gestreckt, nach hinten etwas verbreitert, ziem¬ 
lich stark ansgebuchtet, Zwischenräume fein und 
dicht punktirt und fein anliegend pnbescent. Länge 
6—9,5 mm. Däbendorf. Plauicollis Dej. 

13. Zwischenräume der Flügeldecken punktirt und be¬ 
haart .14 

— Zwischenräume der Flügeldecken glatt, nur der neunte 
und der angrenzende Theil des achten punktirt und 
behaart (Subg. Pardileus). Pechschwarz, unten braun, 
Fühler, Taster und Beine braun, Kopf glatt, Hals¬ 
schild viel breiter als lang, vorn schwach gerundet, 
nach hinten wenig verengt, Ecken nahezu recht¬ 
winklig, etwas abgestumpft, Scheibe fast glatt, an 
der Basis fein runzlig punktirt, Flügeldecken ziem¬ 
lich gestreckt, tief und einfach gestreift, die Zwischen¬ 
räume glatt. Lg. 12 —14 mm. Grenf, Pomy, Lau¬ 
sanne, Wallis, Bern, Basel, Jura, Schaffhausen, Matt, 
Bündten. Calceatiis Duft. 

14. Flügeldecken anliegend behaart (Subg. Pseudophoriis) 15 
15. Pechschwarz, Fühler, Taster und Beine gelbroth, 

Kopf glatt, Hasschild hinten wenig verengt, mit recht¬ 
winkligen, etwas vorspringenden Hinterecken, seine 
Scheibe fast glatt, hinten runzlig punktirt, Flügel¬ 
decken lang, hinten ausgebuchtet, die Zwischenräume 
fein und dicht punktirt, Abdomen in der Mitte glatt 
und kahl, an den Seiten spärlich punktirt und be¬ 
haart. Lg. 14—16 mm. (ruficornis F.). Gremein, bis 
5500' ü. M. Pubesceiis Müller. 

— Dem vorigen sehr ähnlich, kleiner, Hinterecken des 
Halsschildes nicht vorspringend, an der Spitze etwas 
abgerundet, Abdomen in der Mitte punktirt, an den 
Seiten fast ganz glatt. Lg. 9 —11 mm. Clemein. 

Griseus Panz. 

Gatt. Harpalus Latr. 
1. Die zwei äussern Zwischenräume der Flügeldecken 

dicht punktirt, Oberseite grün oder erzfärbig, Fühler, 
Taster und Beine gelb, Flügeldecken vor der Spitze 
stark ansgerandet. Lg. 7,5—10 mm. Gemein. 

Aeueus L. 
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— Die äussern Zwisclienräume nicht piinktirt ... 2 
2. Die äussere Yorderecke der Yorderschieiieii in einen 

lappenförmigen Fortsatz ansgezogen; schwarz, die 
Taster rostroth, Fühler röthlich mit dunkeln Wurzel¬ 
gliedern, Halsschild zweimal so breit als lang, seit¬ 
lich schwach gerundet, flach, nur in den flachen 
Basaleindrücken mit einigen Punkten, Flügeldecken 
breit, ziemlich tief gestreift, mit ebenen Zwischen¬ 
räumen, Hinterschenkel mit zwei Reihen langer, röth- 
licher Borsten. Lg. 13—14 mm. Randen bei Schafl- 
hausen, Turbillon bei Sitten. Hirtipes Panz 

— Schienen einfach.3 
3. Achter Zwischenraum der Flügeldecken vor der Spitze 

mit einer Reihe von Porenpunkten, sonst dem H. 
tenebrosus täuschend ähnlich. Lg. 9 —10 mm. Selten. 
Bündten. Litigiosus Dej 

— Achter Zwischenraum ohne Porenreihe, nicht selten 
aber der siebente, oft auch der fünfte.4 

4. Halsschild vor der ganzen Basis punktirt .... 5 
— Halsschild nur in den Eindrücken oder deren Um¬ 

gebung punktirt (vergL luteicornis und attennatus) . 18 
5. Viertes und fünftes ßauchsegment ausser den zwei 

normalen Borsten jederseits mit einer Anzahl kleinerer 
borstentragender Punkte oder in grösserer Ausdehnung 
pubescent.6 

— Viertes und fünftes Bauchsegment ausser den zwei 
normalen Borsten ohne Behaarung.8 

6. Siebenter Zwischenraum der Flügeldecken vor der 
Spitze ohne Porenreihe.7 

— Siebenter Zwischenraum der Flügeldecken vor der 
Spitze mit Poi-enreihe; schwarz, Halsschild blaugrün, 
mitunter auf den Flügeldecken mit bläulichem Sch im- 
mer, die Spitze der Tasterglieder und das erste Fühler- 
glied rostroth, Beine schwarz (selten roth), Flalsschild 
fast breiter als die Flügeldecken, seitlich mässig 
gerundet, hinten dicht punktirt, mit schwachem 
Basaleindruck. Flügeldecken breit, punktirt-gestreift, 
im siebenten Zwischenraum fünf bis neun Punkte, 
im fünften Zwischenraum zwei bis vierPunkte, Hinter¬ 
schenkel innen mit einer Reihe von fünf bis neun 
Borsten. Länge 10 — 14 mm. (semiviolaceus Dej., 
caspius Sturm.). Häufig in der ebenem Schweiz. 

Diiiiidiatus Rossi 

7. Halsschild in den Hinterecken ohne deutlichen Schräg- 
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eiiidruok, die Ecken rechtwinklig, an der Spitze nur 
schmal gerundet, oben grün, blau oder erzfärbig, 
Fühler rothbraun mit rothem AYurzek’lied und schwärz- 

O 

Heller Wurzel des zweiten und dritten Gliedes, Schenkel 
schwarz, Schienen und Taster braun, Hinterschenkel 
mit einer Keihe borstentragender Punkte. Lg. 8—11 
mm. Häufig in der ebenem Schweiz. 

Distiiigiieiidiis Hft. 
— Halsschild mit deutlichem Schrägeindruck-, schwarz, 

Flügeldecken beim cf grün oder blau, beim Q matt 
pechbraun, Fühler, Taster und Beine roth, oft auch 
der Kopf, Halsschild um die Hälfte breiter als lang, 
seitlich schwach gerundet, hinten schwach verengt, 
Hinterecken kaum abgerundet, flach, fein und weit¬ 
läufig, in den Eindrücken dichter punktirt, Flügel¬ 
decken mit scharfer Basalecke, fein gestreift, mit 
flachen Zwischenräumen, Hinterschenkel mit sechs 
bis acht gereihten Borstenpunkten. Lg. 9—11 mm. 
(discoideus Er.). Simplon, Gadmenthal, Pfeffers. 

Sniaragdiims Dft. 
'S. Episternen der Hinterbrust sehr lang und hinten 
schmal.9 

— Episternen der Hinterbrust kurz oder nur mässig 
lang, nach hinten weniger verschmälert . . . .10 

9. Halsschild seitlich bis zu den Hinterecken gerundet, 
schwarz, meist mit grünem Schimmer, Fühler braun, 
ihre Wurzel, Taster und Tarsen gelbroth, Halsschild 
um die Hälfte breiter als lang, seitlich mässig ge¬ 
rundet, die Hinterecken schwach stumpfwinklig, an 
der Basis jederseits mit einem dicht runzlig punk- 
tirten Eindruck, innerhalb der Hinterecken weniger 
dicht punktirt, Flügeldecken tief gestreift mit etwas 
gewölbten Zwischenräumen, Hinterschenkel mit einer 
Beilie von vier bis fünf Borsten. Lg. 9—10 mm. 
Genf, Unter-Wallis, ISeuchätel, Banden bei Schaff¬ 
hausen. Teuebrosiis Hej. 

— Halsschild nach hinten geradlinig oder ausgeschweift 
verengt. Schwarz, der Seitenrand des Halsschildes 
oft röthlich, Flügeldecken des Q matt, Fühler, Taster, 
Schienen und Tarsen rostroth, Halsschild vor den 
rechtwinkligen Hinterecken schwach ausgescliweift, 
in den Eindrücken stark punktirt, Flügeldecken tief 
gestreift, beim Q ist der Bahtwinkel kurz ausgezogen. 
Lg. 7—9 mm. (consentaneus Dej.). Selten. Lausanne. 

Atteniiatus Steph. 
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10. Siebenter Z^Yiscllen^allm der Flügeldecken vor der 
Spitze mit einer Porenreilie .11 

— Siebenter Zwisclienraiim der Flügeldecken ohne Poren- 
reilie .12' 

11. Oben schwarz, Kopf und Plalsschild meist mit blauem 
Schimmer, der Seitenrand des Halsschildes röthlich, 
beim rf Flügeldecken glänzendgrün oder blau, beim 
Q schwarz, matt, Fühler, Taster und Beine gelbroth, 
Halsschild KT mal so breit als lang, nach hinten 
kaum verengt, Hintereckeii rechtwinklig, an der Spitze 
schwach abgerundet, schwach und undicht, in den 
Eindrücken dicht runzlig punktirt, Flügeldecken mit 
vorspringender Basalecke, ziemlich tief gestreift, der 
siebente Zwischenraum mit einer Beihe von drei bis 
sieben Punkten, oft auch auf dem fünften Zwischen¬ 
raum mit einem oder zwei Punkten, Hmterschenkel 
mit einer Reihe von vier bis fünf borstentragenden 
Punkten, drittes Bauchsegment jederseits hinter den 
Hinterhüften punktirt und behaart. Lg. 8—11 mm. 
(azureus Sturm, amoeuus Heer). Häufig durch die 
ganze Schweiz bis 7000' ü. M. Riihripes Sturm. 

Yar. Schenkel schwarz. Schienen und Taster bräun- 
lichroth (sobrinus Dej.). Lugano, Piz Langaord. 

V. alpestris Bedt. 
— Oben schwarz, der Seitenrand des Halsschildes röth¬ 

lich, Flügeldecken beim cT glänzend, beim 9 matt, 
Fühler, Taster und Beine gelbroth. Yon rubripes 
durch rein sciiwarze Färbung der Oberseite, grös¬ 
seren Kopf, breiteres Halsschild, breitere Flügel¬ 
decken, viel kürzere, hinten weniger verengte Epi¬ 
sternen der Hinterbrust, von latus durch bedeuten¬ 
dere Grösse, kürzeres Halsschild, die Punktreihe des 
siebenten Zwischenraumes verschieden. — Der fünfte 
Zwischenraum oft mit zwei bis drei Punkten. Lg. 
10 —11 mm. Simplon, Bündten. Marginellus Dej. 

12. Seiten des Halsschildes hinter der Mitte nicht ge¬ 
schweift .15 

— Seiten des Halsschildes hinter der Mitte ausgeschweift 14 
14. Schwarz, Fühler, Taster und Schienen roth, Flügel¬ 

decken beim Q matter glänzend, Halsschild Ys breiter 
als lang, in den Eindrücken punktirt, vor den recht¬ 
winkligen Hinterecken sehr deutlich geschweift, Flügel¬ 
decken vor der Spitze etwas ausgeschweift, tief ein¬ 
fach gestreift, Hinterschenkel mit einer Beihe borsten- 
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tragender Poren. Lg. 11 —12,5 mm. (Hottentotta 
I)ft.) Hie nnd da in der ebenem Schweiz, seltener 
in den Bergen. Salvadore, Cliiasso, Lugano gemein, 
Panixer-Pass, Oliasseral, Sisselen, Lägern. Atratus Latr. 

— Sehr ausgezeichnet durch hinten stark ausgeschweift¬ 
verengtes Halsschild, abgerundete, nicht zahnartig 
vorspringende Basalecke der flachgewölbten, bei cf 
und 9 glänzenden Flügeldecken und schlanke Beine. 
Braun, der Seitenrand des Halsschildes oft röthlich 
(v. flavolimbatus Heer), Fühler, Wurzel, Taster und 
Beine röthlich. Lg. 6,5—8 mm. (satyrus Sturm). 
Häufig in den Alpen und im Jura. LaevicoUis Dft. 

Yar. A"iel kleiner, Halsschild mit tieferen Eindrücken, 
Kopf glatt, Fühler schwarz. St. Anna-Grletscher. 

V. alpestris Heer. 

Var. Schenkel schwarz, Halsschild breiter als lang, 
seitlich stark gerundet, hinten stark ausgeschweift, 
die hintern Eindrücke stärker, die Hinterecken spitz¬ 
winklig. Häufig in den Glarner Alpen, auch im 
Cant. Zürich, Uetliberg und Albis, Bündtner Alpen, 
Aarau, St. Gallen, Schaffhausen. v. lütens Heer. 

15. A^orderrand des Halsschildes nur schwach ausge¬ 
schnitten .16 

— A^orderrand des Halsschildes ziemlich stark aus¬ 
geschnitten ; schwarz, Flügeldecken des 9 matt, Fühler, 
Taster und Beine rostroth, Schenkel schwarz; Kopf 
dick, Halsschild viel breiter als bei latus, seitlich 
stark gerundet, nach vorn und hinten ziemlich gleich- 
mässig verengt, Hinterecken etwas stumpf, an der 
Basis mit seichten, runzlig punktirtenLängseindrücken, 
Flügeldecken breit, tief gestreift, Episternen der Hinter¬ 
brust länger als bei latus. Länge 10—11,5 mm. 
(Chevrieri Heer.) Simplon, Alacugnaga, häufig am 
Bernina, Engadin, Kheiiiwald. Fuligiiiosus Dft. 

16. Flügeldecken im dritten Zwischenraum nur mit einem 
eingestochenen Punkt, Seitenrand des Halsschildes 
röthlich durchscheinend.17 

— Flügeldecken im dritten Zwischenraum mit zwei bis 
drei eingestochenen Punkten, Seitenrand des Hals¬ 
schildes gleichfarbig, dem latus nahe verwandt, grösser, 
gestreckter, mit tieferen Basaleindrücken, längeren, 
gewölbteren Flügeldecken und besonders durch die 
Punkte des dritten Zwischenraumes verschieden. Lg. 
10—11,5 mm. Saleve, Aeggischhorn im AVallis, Jura, 
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Gadmen, Simplon, Monte Rosa, Engadin, Aargaii, 
Cliur, Schaffliausen. Quadripuiictatiis Dej. 

17. Schwarz, Flügeldecken beim glänzend, beim Q 
matt, Fühler, Taster und Beine gelbroth, Kopf gross, 
Halsschild mit einem seichten, runzlig piinktirten Ein¬ 
druck, Flinterecken abgerundet, F^lügeldecken schmäler 
als bei rubripes und der dritte Zwischenraum ohne 
Punkte. Flinterschenkel mit einer Reihe von yier 
borstentragenden Punkten. Lg. 8—9 mm. (fulvipes 
F.). Häufig bis 6000' ü, M. Latus L. 

— Kleiner als latus, Kinn fast ohne Mittelzahn, Kopf 
kleiner, Fühler kürzer, Halsschildrand breiter röth- 
lichgelb, Hinterecken beim rf schärfer rechtwinklig, 
die Basaleindrücke tiefer, die Punktirung vor der 
Basis schwächer, Flügeldecken etwas feiner gestreift. 
Lg. 6 — 7,5 mm. Selten. Saleve, Jora, Gadmenthal, 
Yal Ferret, Jura, Matt, Bernina, Dübendorf. 

Luteicoriiis Dft. 

18. Flügeldecken im dritten Zwischenraum, hinter der 
Mitte mit einem (normalen) eingestochenen Punkt , 19 

— Fdügeldecken im dritten Zwischenraum ohne ein¬ 
gestochenen Punkt, Körper klein, Halsschild mit breit 
abgerundetenHinterecken(Subg.Actaphilus) 5 schwarz, 
Fühler und Taster rothgelb, Beine rothbraun, Hals¬ 
schild kurz, gewölbt, an der Basis mit kurzem Längs¬ 
eindruck, Flügeldecken kurz, gewölbt, Hiuterschenkel 
innen mit vier bis acht borstentragenden Punkten. 
Lg. 4—6 mm. Genf, Lausanne, Sitten, Basel. 

Picipeuuis Dft. 

19. Halsschild nach hinten geradlinig oder schwach aus¬ 
geschweift verengt.20 

— Halsschild an den Seiten bis zu den Hinterecken 
gerundet, nach hinten wenig verengt.24 

20. Yiertes und fünftes Bauchsegment ausser den zwei 
normalen Borstenpunkten höchstens mit wenigen, 
kleinen borstentragenden Punkten, Hinterecken des 
Halsschildes rechtwinklig oder etwas stumpfwinklig, 
mit schmal abgerundeter Spitze.21 

— Drittes bis fünftes Bauchsegment jederseits mit einer 
grössern Zahl abstehender Borsten, Hinterecken des 
Halsschildes stumpfwinklig, an der Spitze breiter ab¬ 
gerundet ; schwarz, Flügeldecken des Q matt, Taster 
rostroth, die AYurzel der einzelnen Glieder schwarz, 
Fühler bräunlich, erstes Glied rothgolden, die drei 
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folgenden an der Wurzel scliwärzlicli, Tarsen rotli, 
Halsscliild nach hinten etwas mehr verengt als nach 
vorn, mit tiefem Längseindrnck jederseits und stumpfen 
llinterecken, Flügeldecken kurz, seitlich gerundet, 
hinten deutlich ausgebuchtet, tief gestreift, beim Q 
an der Spitze in einen Zahn ausgezogen. Lg. 6 — 8 
mm. Selten. Zürich Sitten. Neglectus Serville. 

21. Fühler, Schienen und Tarsen oder die ganzen Beine 
rothgelb .22 

— Zweites und drittes Fühlerglied an der Wurzel schwärz¬ 
lich, Schienen pechbraun oder nur an der Wurzel 
röthlich.23 

22. Dem honestiis ähnlich, kleiner, durch schmälere, ge¬ 
wölbtere Körperform, ganz rothe Fühler, Schienen 
und Tarsen, nach hinten stärker verengtes Halsschild 
und vor der Spitze mehr ausgebuchtete Flügeldecken 
verschieden. Oben blauschwarz, siebenter Zwischen¬ 
raum der Flügeldecken hinten ohne Punktreihe. Lg. 
6—8 mm. Genf, Tessin, Berneroberland, Dübendorf. 

Sulplinripes Germ. 

23. Schwarz, die Schienen braun, Tarsen rostroth, Hals- 
schild nach hinten leicht ausgeschweift-verengt, mit 
fast rechtwinkligen Hinterecken, mit zwei punktirten 
Längseindrücken an der Basis, Flügeldecken vor der 
Spitze schwach ausgebuchtet, tief und einfach ge¬ 
streift, der siebente Zwischenraum häufig mit einer 
Punktreihe. Flügeldecken beim 9 Hinter- 

• Schenkel innen mit einer Reihe borstentragender 
Punkte. Lg. 8 —10 mm. (rufipalpis Sturm, ignavus 
Dft.). Nicht selten bis 6000' ü. M. Genf, Wallis, 
Tessin, Bündten, Zürich, Schaffhausen. Rufitarsis Dft. 

— Dem vorigen sehr nahe, durch blaue oder grüne 
Oberseite des cf und zapfenförmig ausgezogenen Naht¬ 
winkel der Flügeldecken des 9 verschieden. Lg. 
8 —10 mm. Fundort wie beim vorigen. Houestus Dft. 

24. Drittes und fünftes Bauchsegment jederseits mit einer 
grösseren Zahl borstentragender Punkte .... 25 

— Viertes und fünftes Bauchsegment jederseits nur mit 
einem borstentragenden Punkt.26 

25. Dem tardus ähnlich, durch gewölbteren Körper, nach 
vorn stärker verengtes Halsschild, durch die AVimper- 
behaarung der Hinterschenkel und der Seiten des 
Bauches, von fuscipalpis durch kürzere, gewölbtere 
Körperform, die ganz rothen Fühler und Taster ver- 



90 Coleoptera Helvetiae. 

schieden. Hinterscheiikel innen mit einer Reihe zahl¬ 
reicher borstentragender Punkte und mit minder 
zahlreichen Borstenpunkten längs des Anssenrandes. 
Lg. 7—9,5 mm. Ziemlich selten, bis 6000' ü. M. 
Tessin, Gadmen, Sisselen, Basel, Schaff hausen, Grabs, 
Engadin. Fröliliclii Sturm. 

— Schwarz, oft mit grünem Schimmer, Fühler und 
Taster braunschwarz, das erste Fühlerglied und die 
Spitze der Tasterglieder gelbroth, Halsschild massig 
gerundet, nach hinten schwach, nach vorn stärker 
verengt, vor der Basis mit einem schwach punk- 
tirten Eindruck, Flügeldecken hinter der Mitte etwas 
erweitert, hinten schwach ausgebuchtet, ziemlich tiof 
gestreift, Hinterschenkel mit langen AYimperhaaren. 
Lg. 7 — 8,5 mm. Selten. Zürich, Heuchatel. 

Fuscipalpis Sturm. 
26. Beine ganz gelbroth; pechbraun, der Seitenrand des 

Halsschildes röthlich, Fühler, Taster und Beine roth, 
Halsschild nach hinten kaum vereogt, mit recht¬ 
winkligen Hinterecken, am Yorderrand fast gerade 
abgestutzt, an der Basis jederseits mit einem fast 
glatten Längsstrich, Flügeldecken gewölbt, hinten 
schwach ausgebuchtet, mit schwach punktirten Streifen 
und ebenen Zwisclienräumen, im siebenten hinten 
mit zwei bis vier Punkten, Hinterschenkel mit sechs 
bis acht Borsten. Lg. 7,5 — 9 mm. Selten. Bern, 
Matt, Schaff'hausen (impiger Hft.) Antunmalis Dft. 

— AYenigstens die Schenkel schwarz.27 
27. LIinterrand des Halsschildes fast gerade, Hinterecken 

rechtwinklig, an der Spitze wenig abgerundet . .28 
— Hinterrand des Halsschildes stark bogenförmig aus¬ 

geschnitten, die Hinterecken spitzwinklig; leicht kennt¬ 
lich an der breiten, wenig gewölbten, ovalen Körper¬ 
form und dem im Bogen ausgeschnittenen Hinterrand 
des Halsschildes, schwarz, oft mit bräunlich durch¬ 
scheinenden Bändern, Fühler und Taster, die AYurzel 
der Schienen und die Tarsen roth. Halsschild hinten 
am breitesten, hinten jederseits mit einem scharfen 
Längseindruck, Flügeldecken kurz und breit, fein 
gestreift. Hinterschenkel mit sechs bis acht borsten¬ 
tragenden Punkten, Episternen der Hinterbrust kurz. 
Lg. 7,5 —8,5 mm. Saleve, im AYallis gemein, Nikolai¬ 
thal, Neucliätel. Servus Dft. 

28. Körper ziemlich gewölbt, Episternen der Hinterbrust 
kurz, nach hinten nur mässig verschmälert ... 29 
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— Körper flacher, Episternen der Hinterhriist länger, 
nach hinten stärker verschmälert.30 

29. Zweites bis viertes Fühlerglied an der Wurzel schwärz- 
lieh; Oberseite schwarz mit schwachem blauem Schim¬ 
mer, Flügeldecken des Q weniger glänzend als die 
des cf, der apicale Endsporn der Yorderschienen ist 
etwa dreimal so breit als der am Grunde des Aus¬ 
schnittes. Yon tardiis durch gewölbtere, längere 
Körperform, schwärzliche Wurzeln des zweiten bis 
vierten Fühlergliedes und der Tasterglieder, nach 
vorn mehr verengtes Halsschild verschieden. Lg. 
8—11 mm. Ziemlich selten in der ebenem Schweiz. 
Genf, Unterwallis, Jura, Schaffhausen. Serripes Schönh. 

— Fühler ganz röthlichgelb. Schwarz, Flügeldecken 
beim cf glänzend, beim Q matt, Wurzel der Schienen 
und Tarsen roth, Halsschild ^3 breiter als lang, nach 
hinten kaum, nach vorn mässig verengt, mit aus- 
gerandetem Yorderrand, rechtwinkligen, etwas abge¬ 
stumpften Hinterecken und schwach punktirten Längs¬ 
eindrücken, Flügeldecken gewölbt, ziemlich tief ge¬ 
streift, Hinterschenkel mit drei bis fünf borstentragen¬ 
den Punkten. Lg. 8—10,5 mm. Gemein und bis 
6000 ü. M. ansteigend, noch im Engadin. Tardus Panz. 

30. Schwarz, Flügeldecken des 9 matt, Fühler und Taster 
roth, das zweite und dritte Fühlerglied und die Taster¬ 
glieder an der Wurzel schwärzlich, Wurzel der Schienen 
und Taster rothbraun, Halsschild Ys breiter als lang, 
nach vorn wenig verengt, an der Wurzel etwas aus¬ 
geschnitten, mit rechtwinkligen, etwas abgestumpften 
Hinterecken und undeutlich punktirten Längsein¬ 
drücken, Flügeldecken ziemlich gestreckt und gleich 
breit, mehr als zweimal so lang als das Halsschild, 
fein gestreift, Hinterschenkel mit einer Reihe borsten¬ 
tragender Punkte. Lg. 6,5—8 mm. Bei Genf und 
Basel häufig, Bern, Unterwallis. Auxius Dft. 

— Yom vorigen durch kürzere, breitere Gestalt, kürzere 
Fühler, breiteres Halsschild, mehr gerundete Seiten 
und stärker abgerundete Hinterecken desselben und 
kürzere Flügeldecken verschieden. Schwarz, der 
Seitenrand und die Hinterecken des Halsschildes 
gewöhnlich roth durchschimmernd, Fühler, Taster 
und Tarsen rostroth, die Wurzel der Schienen roth¬ 
braun. Lg. 6—7mm. (flavitarsis Hej.). Genf, Tessin, 
Sisselen, Basel, Schaff hausen. Modestus Dej. 
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Gatt. Diachromus Er. 
Der Kopf rotligelb, Halsscliild blau oder blaugrün, 
sehr fein gelb gesäumt, Flügeldecken bräunlicligelb, 
auf der hintern Hälfte mit einem grossen, herzför¬ 
migen, gemeinschaftlichen blauen Fleck, Brust und 
Abdomen schwarz, die Wurzel der bräunlichen Fühler, 
die Taster und Beine gelbroth; Kopf und Halsschild 
dicht punktirt, Halsschild kurz herzförmig, mit recht¬ 
winkligen Hinterecken, Flügeldecken tief gestreift, 
mit dicht punktirten Zwischenräumen. Lg. 8—10 
mm. Selten, im Süden häufiger. Berner Seeland, 
unter Sphagnum. Germaniis L. 

Gatt. Anisodaetylus Dejen. 
1. Dritter Zwischenraum der Flügeldecken hinter der 

Mitte mit einem eingestochenen Punkt, Flügeldecken 
mit gleichfarbigen Epipleuren.2 

— 3. Zwischenraum der Flügeldecken ohne diesen Punkt, 
Epipleuren der Flügeldecken gelbbraun; schwarz, beim 
cT meist mit bläulichem Schimmer, Fühler schwarz, 
nach aussen bräunlich, Taster bräunlichroth, mit 
dunklerer Wurzel der Glieder, Tarsen pechbraun, 
Halsschild viel breiter als lang, nach hinten wenig 
verengt, mit rechtwinkligen, etwas abgestumpften 
Ecken, in den Eindrücken dicht runzlig punktirt, 
auf der Scheibe querrissig, Flügeldecken breit, tief 
gestreift. Lg. 11,5—13 mm. Genf, Bern, Chasseral, 
Sisselen, Tessin. Siguatus Panz. 

2. Schwarz, mit gelber Fühlerwurzel und Tastern, Beine 
schwarz, vor den Stirneindrücken zieht sich ein 
feines Strichei zum Innenrand der Augen, Halsschild 
1^2 mal so breit als lang, mit seichtem, runzlig punk¬ 
tirten Basaleindruck und rechtwinkligen, etwas vor¬ 
springenden Hinterecken, Flügeldecken tief gestreift, 
gegen die Spitze sehr fein und weitläufig punktirt. 
Lg. 10,5 —11,5 mm. Sehr gemein. Biuotatus F. 
Yar. Beine ganz rothgelb. v. spurcaticoruis Dej. 

— Dem vorigen ähnlich, kleiner, stets mit rothen Beinen, 
der Seitenrand des Halsschildes ist vorn viel schmäler 
abgesetzt, die Flügeldecken sind kürzer, vor der 
Spitze viel tiefer ausgebuchtet, auch fehlt die Punk- 
tirung derselben gegen die Spitze hin. Lg. 7—9 
mm. Selten, aber über die ganze ebenere Schweiz 
verbreitet. Nemorivagns Dft. 
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Gatt. Bradyeellus Er. 
1. Augen lind Oberseite der Tarsen behaart, Kinn mit 

einem Zahn, der Scntellarstreif fehlt.2 
— Angen und Oberseite der Tarsen nicht behaart, 

Scntellarstreif vorhanden, -Oberseite nicht punktirt 
lind nicht behaart, Yordertarsen des y mit zwei 
Keihen federförmiger Schüppchen besetzt. 

Snbg. Bradyeellus s. str. 
2. Oberseite punktirt und fein behaart, Yordertarsen 

des cT unten mit Haarbürsten. 
Snbg. Dichirotrichus Duv. 

— Oberseite nicht punktirt und höchstens am Rande 
behaart, Yordertarsen des unten mit zwei Reihen 
breiter Hantläppchen, die in dei’ Mitte znsammen- 
stossen. Snbg. Tacliycellus Mor. 

Snbg. Dichirotriclius Duv. 

1. Hinterecken des Halsschildes rechtwinklig, die Seiten 
vor den Hinterecken stark ausgehnchtet, Flügeldecken 
und Halsschild grob punktirt, Zwischenräume der 
Flügeldecken zweireihig punktirt, Oberseite gelb, 
die Mitte von Halsschild und Flügeldecken oft dunkel. 
Lg. 5 — 6 mm. Ford- und Mitteleuropa, in der Schweiz 
nicht nachgewiesen. Pubesceiis Payk. 

— Hinterecken des Halsschildes abgerundet, nur die 
beiden äussern Zwischenräume der Flügeldecken 
punktirt .2 

2. Schwarz, die Seiten des Halsschildes und die Flügel¬ 
decken bis an einen breiten Streifen neben der Naht 
gelbbraun, das erste Fühlerglied und die Beine röth- 
lichgelb, Taster braun mit gelber Spitze, Scheitel 
mit einzelnen groben Punkten, Halsschild vorn und 
hinten einzeln punktirt, mit Eindrücken, Flügeldecken 
ziemlich tief gestreift. Lg. 3,5 mm. Kord- und Mittel¬ 
europa, in der Schweiz noch nicht nachgewiesen. 

Cogiiatus Gryll. 
— Halsschild nach hinten stark verengt, die Seiten vor 

den Hinterecken gerade, die äussern Zwischenräume 
der Flügeldecken undeutlich punktirt, Oberseite roth- 
gelb, die Flügeldecken in der Mitte dunkler, Beine 
gelb. Lg. 4 mm. Martigny im AYallis. Placidus Gryll. 

Subg. Bradyeellus Er. 

1. Hinterecken des Halsschildes deutlich stumpfwinklig; 
rostroth, die Kaht und die Seitenränder der Flügel- 
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decken heller, Fühler, Taster und Beine gelbroth, 
Basalrand der Flügeldecken ausgerandet, mit vor- 
springendeii Schulterecken, mit Scntellarstreifen, im 
dritten Zwischenraum hinter der Mitte mit einem 
Funkt. Selten. Schafl'hausen, Burgdorf, St. Gallen. 

Verbasci'Bft. 
— Hinterecken des FTalsschildes abgerundet .... 2 
2. Sciitollarstreif der Flügeldecken lang, die Eindrücke 

des Halsschildes tief, stark punkrirt, Oberseite dunkel, 
der Seitenrand des Halsschildcs und der Flügel¬ 
decken heller, Halsschild nach hinten wenig verengt, 
an den Seiten nicht ausgeschweift. Lg. 3,5—4 mm. 
Selten. Genf, Pomy, Chamouny, Basel. 

llarpiilimis Serville. 
— Scutellarstreif kurz, Eindrücke des Halsschildes flach 

und schwach punktirt, Ivopf und Ilalsschild roth, die 
l^lügeldecken dunkler rothbraun, Flügeldecken mit 
etwas gewölbten Zwischenräumen, ungeüügelt. Lg. 
3 — 3,5 mm. Genf, Gadmen, Basel, Solothurn, Simplon, 
Chamouny. Collaris Payk. 

Subg. TacHycellus Mor. 

Schwarz oder pechbraun, die ^Saht und der Seiten¬ 
rand der Flügeldecken rothbraun, Fühler, Taster 
und Beine gelbroth, Halsschild seitlich leicht ge- 
schweift-verengt, mit abgerundeten Hinterecken und 
tiefen, spärlich aber kräftig punktirten Basalgruben, 
Flügeldecken tief gestreift mit Scntellarstreifen, Ivörper 
im Allgemeinen viel schmäler als bei den ver¬ 
wandten Arten. Lg. 2,5—3 mm. Basel, Bosatsch 
im Engadin. Siniilis Hej. 

Gatt. Stenolophus Motseh. 
1. Endglied der Kiefertaster gegen die Spitze mässig 

verengt, an der Spitze deutlich abgestutzt. Steno¬ 
lophus s. str.2 

— Endglied der Iviefertaster gegen die Spitze stärker 
verengt, kaum abgestutzt (Edagroma Hej.), Ober¬ 
seite dunkel metallischgrün, der Seitenrand des Hals¬ 
schildes und der Flügeldecken und die hintere Parthie 
der Kaht röthlicha-elb, Unterseite schwarz, die zwei 
ersten Fühlerglieder, Taster und Beine gelbroth, 
Halsschild seitlich stark gerundet, mit abgerundeten 
Hinter ecken, vor der Basis punktirt. Lg. 5—6 mm. 
Selten. Lausanne. Margiuatus Hej. 



3 2 Ilalsscliikl gelbrotli . 
Halsscliild schwarz, Flügeldecken schwarz mir bräun¬ 
lichem Seirenrand oder brännlichgelb, mit einem 
grossen, dnrcli die kiaht getrennten Flecken, die zwei 
ersten Fühlerglieder, Taster und Beine geibroth, Hals¬ 
schild nach hinten kaum verengt, nur an den Seiten 
gerundet, mit breit abgerundeten Hinterecken, in 
den seichten Basaleindrücken deutlich punktirt, die 
Zwischenräume der Flügeldecken gegen die Spitze 
mässig gewölbt. I;g. 5,5 — 6 mm. Selten. Bern, 
Seeland, Cant. Zürich (vespertinus Panz.). 

Mixtus Herbst. 

Yar. Flügeldecken bis auf den Seiteiirand und die 
Naht schwarz, das erste Fühlerglied roth. Pomy, 
Genf, Aarau. v. Ziegieri Panz. 

3. Hinterecken des Halsschildes vollkommen abgerundet, 
Kopf, Mittel- und Hinterbrnst und Abdomen schwarz, 
Hai sschild und Flügeldecken geibroth, letztere mit 
einem grossen, blänliclischwarzen gemeinschaftlichen 
Fleck, welcher den Seitenrand und das vordere Hritt- 
theil freilässt, die zwei ersten Fühlerglieder, Taster 
und Beine geibroth. Halsschild nach hinten kaum 
verengt, nur an den Seiten gerundet, in den seichten 
Basaleindrückeii spärlich punktirt, die Zwischenräume 
der Flügeldecken gegen die Spitze stark verschmälert 
und gewölbt. Lg. 5,5 — 6 mm. Häufig überall. 

Teiitoiius Schrank. 

— Hem vorigen ähnlich, Flügeldecken einfarbig roth- 
gelb mit bläulichem Schimmer oder mit einem un¬ 
bestimmten bräunlichen, blau schimmernden Flecken, 
der durch die Kaht getheilt ist (v. affinis), Halsschilcl 
kürzer, an der Basis jederseits gerundet, die Zwischen¬ 
räume der Flügeldecken nach hinten weniger ver¬ 
schmälert und fiacher. Lg. 5—6 mm. Genf, Waadt¬ 
land, Jura, Berneroberland, Zürich. Skriinsliiraiius Steph. 

— Hinterecken des Halsschildes stumpfwinklig, an der 
Spitze wenig abgerundet, in den Basaleindrücken 
ziemlich dicht punktirt, Kopf, Mittel- und Hinterbrust 
und Abdomen schwarz, Halsschild und Flügeldecken 
geibroth, Flügeldecken ziemlich in der Mitte mit 
einem gemeinschaftlichen, nach aussen nicht über 
den fünften Streifen hinausreichenden Fleck, der 
mitunter erloschen ist, Basis des Halsschildes gerade. 
Lg. 5—7 mm. Selten. Bern, Thun. Discophorus Fisch. 
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Gatt. Aeupalpus Latr. 
Von Stenoloplius durch ungekielre Hiiuertarsen, mehr 
zugespitzte Endglieder der Taster, viel längeres End¬ 
glied der Kiefertaster und durch unbeborstete Spitze 
des Prosteriialfortsatzes verschieden. 

1. Hinterecken des Ilalsschildes abgerundet, Abdomen 
kahl oder nur spärlich behaart.2 

— Hinterecken des Halsschildes rechtwinklig, Abdomen 
dichter behaart, Subg. Anthracus.8 

2. Yiertes Glied der Yordertarsen beim (f ziemlich tief 
ausgerandet. mit kurzen, divergierenden Lappen (Subg. 
Manicellus), Halsschild und Flügeldecken gelbroth, 
die letztem mit einem grossen, schwarzen, bläulich 
schimmernden Fleck auf der Scheibe jederseits, bis¬ 
weilen auch die Glitte des Halsschildes schwärzlich, 
die zwei ersten Fühlerglieder, die Taster bis auf die 
AVurzel des ersten Gliedes und Beine gelbroth. Hals¬ 
schild breiter als lang, nach hinten schwach verengt, 
der zweite Zwischenraum der Flügeldecken nach 
hinten verschmälert, der dritte mit einem einge¬ 
stochenen Punkt. Lg. 4 mm. Mitteleuropa. In der 
Schweiz noch nicht nachgewiesen. Elegans I)ej, 

— Yiertes Fühlerglied der Yordertarsen des cf schwächer 
ausgerandet, herzförmig, Subg. Aeupalpus s. st. . . 3 

3. Flügeldecken ohne eingestochenen Punkt auf dem 
dritten Zwischenraum.4 

— Flügeldecken im dritten Zwischenraum hinter der Mitte 
mit einem eingestochenen Punkt, zweiter Zwischen¬ 
raum bis zur Spitze gleich breit oder verschmälert 5 

4. Aehnlich gefärbt wie elegans, die Yorderbrust aber 
nur auf den Episternen gelbroth, Halsschild stets 
ganz gelbroth, von elegans durch geringere Grösse, 
weniger gerundete Seiten, weniger abgerundete Hinter¬ 
ecken des Halsschildes, »latte Basaleindrücke und 
den Mangel eines eingestochenen Punktes verschieden. 
Flügeldecken braun, die Basis, Kaht und Seitenrand 
gelb. Lg. 3,5 mm. Aeuchatel, Pomy, Chasseral, 
Berner Seeland, Aarau, Basel, Yürenstorf im Cant. 
Zürich, Chamouny. Flavicollis Sturm. 

— Halsschild schwarz, breit gerandet; pechschwarz, das 
erste Fühlerglied, die Taster bis auf die Wurzel des 
letzten Gliedes und die Beine bräunlichgelb, die 
Epipleuren des Halsschildes und die Flügeldecken 
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gelb, die Naht der Flügeldecken rothbraun. Lg. 3,5 
min. Am Irchel, Cant. Bern. Briiiiipes Sturm. 

5. Halsscliild mit feiner, nach hinten fast erloschener 
^[irtelfurche.6 

— llalsschild mit scharf vertiefter, den Vorder- und 
llinterrand erreichenden Mittellinie. Halsschild weniff 
breiter als lang, nach hinten ziemlich stark verengt, 
die Hinterecken stumpf, vor der Basis kräftig punktirt, 
schwarz, ein grosser, dreieckiger, die ganze Basis 
der Flügeldecken einnehmender Flecken, die Naht 
der Flügeldecken, oft auch der Aussenrand, gelb, die 
Wurzel der Fühler, Taster und Beine gelb. Länge 
3 — 4 mm. Stellenweise häufig. Genf, Yallorbe, Pomy, 
Basel, Bern, Zürich, Schaffhausen. Meridiaiius L. 

6. Ko})f sammt den Augen wesentlich schmäler als das 
Halsschild, schwarz, Halsschild und Flügeldecken 
bräunlichgelb, die Scheibe des Halsschildes oft braun, 
Flügeldecken mit einem dunklen Fleck hinter der 
Mitte, der das basale Ys, Naht, Spitze und Aussen¬ 
rand frei lässt, Fühler, Taster bis auf die Wurzel 
des letzten Gliedes und Beine gelb; Halsschild breiter 
als lang, nach hinten stärker als nach vorn verengt, 
mit abgerundeten Hinterecken, schwacher Mittel¬ 
furche und undeutlich punktirten Basaleindrücken. 
Lg. 3—3,5 mm. Genf, Monte Generoso, Sisselen, 
Büren, Basel, Schatfhausen. Dorsalis F. 

— Kopf sammt den Augen wenig schmäler als das Hals¬ 
schild .7 

7. Gelbbraun, der Kopf dunkler, Naht und Seitenrand 
der Flügeldecken, oft auch das Halsschild heller, 
Fühlerwurzel, Taster und Beine gelbbraun, Naht 
der Flügeldecken an der Wurzel vertieft, tiefer ge¬ 
streift und das Halsschild schmäler als bei dorsalis. 
Lg. 2,5 — 2,8 mm. Mitteleuropa, in der Schweiz noch 
nicht nachgewiesen. Luteatus Dft. 

— Dem vorigen sehr nahe, kleiner, pechschwarz, die 
Naht und der Seitenrand der Flügeldecken gewöhn¬ 
lich hinten schmal röthlichbraun, Wurzel der Fühler, 
Taster und Beine gelbbraun. Lg. 2 — 2,5 mm. Selten. 
Bern. Exiguus Dej. 

8. Der Kopf-, Mittel- und Hinterbrust und das Abdomen 
bis auf die Spitze schwarz, Halsschild roth, in der 
Mitte der Scheibe oft schwärzlich, Flügeldecken 
bräunlichgelb mit einem grossen, durch die Naht ge- 

7 
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tlieilteii Flecken, die zwei ersten Fülilerglieder, Taster 
und Beine gelb. Kopf mit den Augen schmäler als 
das Halsscliild, Fühler lang. Halsschild wenig breiter 
als lang, nach hinten stark verengt, vor den schwach 
rechtwinkligen Rinterecken geschweift, Basalgruben 
gross, tief, glatt, Flügeldecken gestreckt, tief gestreift, 
mit einem Punkt im dritten Zwischenraum. Länge 
4,5 mm. Selten. Hübendorf. . Coiisputus Dft. 

5. CMaeniina. 

Gatt. Oodes Bon. 
Körper länglich eiförmig, schwarzglänzend, Flügel¬ 
decken fein gestreift, Episternen und Seiten des Meta¬ 
sternums stark punktirt, Epipleuren der Flügeldecken 
vorn deutlich eingedrückt, Halsschild nach hinten 
gar nicht verengt, Basis breiter als die Schultern der 
Flügeldecken, die Hinterecken etwas nach hinten 
vortretend. Lg. 7—8 mm. Genf, Yverdon, bei Aarau 
häufig, Büren, Basel, Zürich. Helopioides F. 

Gatt. Callistus Bon. 
Halsschild herzförmig, mit scharf rechtwinkligen 
Hinterecken, punktirt, Kopf und Flügeldecken schwmrz, 
eine breite Binde hinter der Basis und eine schmale 
hinter der Mitte, mit ersterer an der Kaht zusammen¬ 
hängend, gelb. Lg. 6 mm. Häufig im Frühling unter 
Steinen in der ebenem Schweiz, auch bei Gadmen 
4300' ü. M. Liiiiatus F. 

Gatt. Chlaenius Bon. 
1. Yorletztes Glied der Lippentaster auf der Innenseite 

ohne Borsten, Körper kahl (Subg. Chlaenites), Ober¬ 
seite grünglänzend, der Seitenrand und die Epipleuren 
der Flügeldecken gelb, Unterseite schwarz, Fühler, 
Taster und Beine gelb, Halsschild fein und dicht, 
querrissig punktirt, Halsschild herzförmig, mit recht¬ 
winkligen Hiiiterecken und tiefen Basaleindrücken, 
Flügeldecken gestreckt, gleichbreit, stark gestreift, 
die Zwischenräume chagrinirt. Länge 14 —16 mm. 
Selten. Bieler-See, Basel. - Spoliatus Rossi. 

— Yorletztes Glied der Lippentaster auf der Innenseite 
mit zwei oder mehr Borsten besetzt .2 

2. Seitenrand des Flalsschildes schmal leistenförmig . 3 
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— Seiteiirand des Halsscliildes dick, Scheibe des Hals¬ 
schildes mit drei Furchen (Subg. Agostenus Mötsch.) 9 

3. Ilalsschild herzförmig, hinten ausgesch\yeift-verengt 4 
— Halsschild quer viereckig, seitlich gerundet, hinten 

nicht ausgeschweift . . .5 
4. Flügeldecken mit gelbem Seitenrand, der hinten nicht 

erweitert ist, Oberseite grün oder blaugrün, die Flügel¬ 
decken dicht anliegend behaart, Unterseite schwarz, 
Fühler und Beine gelb, Halsschild vor der Mitte 
wenig breiter als lang, grob punkfirt, kaum quer¬ 
runzlig, mit tiefen Basaleindrücken, Flügeldecken 
massig gestreift, dicht gekörnt, die Seiten der Hinter¬ 
brust und des Abdomen dicht und fein punktirt. Lg. 
15 —17 mm. Selten. Grenf. Yeliitiuus Hft. 

— Der gelbe Seitenrand der Flügeldecken ist an der 
Spitze stark erweitert; oben grün, Kopf und Hals¬ 
schild spärlich, Flügeldecken dicht punktirt, Unter¬ 
seite braun, Fühler und Beine gelbroth, Kopf fein 
punktirt, Halsschild quer herzförmig mit rechtwink¬ 
ligen Hinterecken, die Basaleindrücke tief, l^lügel- 
decken in den Zwischenräumen dicht körnig punktirt. 
Lg. 8,5 —11 mm. Oenf, Wallis, Murtener- und Keuen- 
burger-See, A^evey, Aarau, Basel, Schalfhausen, Lu¬ 
gano. A^estitus Payk. 

-5. Seitenrand und Epipleuren der Flügeldecken gelb, 
Halsschild grün, der Seitenrand sehr schmal röth- 
lich durchschimmernd, Brust grünlichschwarz, Ab¬ 
domen braunschwarz mit breitem, gelbem Seitensaum, 
die drei ersten Olieder der braunen Fühler, Taster 
und Beine röthlichgelb, Kopf sehr dicht punktirt, 
Halsschild quer viereckig, fein und dicht punktirt 
mit stumpfwinkligen Hinterecken und wie die Flügel¬ 
decken grau pubescent, diese fein körnig punktirt. 
Lg. 10—12 mm. (agrorum OL). Genf, Poniy, Lau¬ 
sanne, Biel, Büren, Basel. A'ariegatiis Fourc. 

— Flügeldecken mit gleichfärbigen Epipleuren und 
Seitenrand.6 

6. Oberseite grün oder blaugrün, Kopf und Halsschild 
meist goldig oder kupferig erzfärbig.7 

— Oberseite schwarz, der Kopf dunkel erzfärbig oder 
grünlich .8 

J. Flügeldecken fein punktirt-gekörnt, nicht querrunzlig, 
Oberseite grün oder blaumetallisch, Hinterecken des 
Halsschildes scharf rechtwinklig, die zwei ersten 
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Fülilerglieder und die Schienen gelb, die Schenkel 
dunkel. Lg. 10 —12 mm. Nicht selten. Tibialis DejL- 

— Hinterecken des Ilalsschildes stumpf, abgerundet, 
Fühler und Beine schwarz, das erste Fühlerglied öfter 
röthlich, Seiten der Mittelbrust dicht punktirt. Lg. 
10—11,5 mm. Genf am Saleve, Wallis, Bielersee, 
Büren, Bern, Schweizerhalle am Bheinufer, Weiss¬ 
bad. Nigricornis F. 

Yar. Beine ganz röthlich. Häufiger als die Stamm¬ 
form und bis 6000' ü. M. ansteigend, auch im En¬ 
gadin. V. iiielaiiocoriiis Dej. 

8, Oberseite schwarz, fast ohne Glanz, Fühler und Beine 
schwarz, Flügeldecken grob punktirt und gekörnt, 
querrunzlig, Hinterecken des Halsschildes gerundet. 
Lg. 12 mm. (holosericeus F.). Im Frühling in Sumpf¬ 
gegenden. Genf, Bielersee, Eglimösli im Ct. Bern, 
Basel, Zürich in der Enge. Tristis Schaller. 

9. Schwarz, Flügeldecken matt glänzend, Halsschild 
quer, nach hinten sehr wenig, nach Torn ziemlich 
stark gerundet-verengt, an der Basis ausgerandet, 
Halsschild mit drei Furchen, die breiten Seiten¬ 
furchen nach vorn verkürzt, der Seitenrand stark auf¬ 
gebogen, Halsschild vorn grob zerstreut, hinten fein 
und dichter punktirt, auf den Flügeldecken die ab¬ 
wechselnden Zwischenräume etwas breiter. Länge 
14 —15 mm. Selten, Genf, Basel, Cant. Zürich. 

Sulcicollis Payk. 

Gatt. Badister Clairv. 
1. Halsschild gelbbraun.2 

— Halsschild und Flügeldecken braun mit gelbem Seiten¬ 
rand .3 

2. Kopf gross, beim 9 ^‘^st so breit als das deutlich 
herzförmige Halsscliild, Episternen der ]\Iittelbrust 
gelb, Flügeldecken glatt gestreift, gelb, eine an der 
Naht unterbrochene, breite Querbinde in der Mitte 
und die Spitze blauschwarz. Lg. 7 mm. Genf, Clärens, 
Bern, Schaff hausen, Matt. Uni[)ustiilatus Bon.. 

— Kopf klein, viel schmäler als das Halsschild, die 
ganze Mittelbrust schwarz, Flügeldecken ähnlich wie 
beim vorigen gefärbt, Schildchen schwarz, die Quer¬ 
binde hängt aber mit der schwarzen Binde zusammen, 
so dass nur ein Fleck auf der Naht bleibt. Länge 
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4—6 mm. Häufig überall unter Steinen, Moos und 
abgefallenem Laub. Bipustulatiis F. 

Yar. Die schwarze Querbinde in der Mitte ist auf 
zwei kleine Punkte reducirt, einer zu jeder Seite der 
Yalit. Scliaffhausen. * v. biuotatus Fisch. 

Yar. Das Schildchen gelb. Selten. Dübendorf. 
V. lacertosiis Sturm. 

Yar. Die ganze hintere Hälfte der Flügeldecken ist 
schwarz bis auf die Yaht und den Seitenrand. Selten. 
Yal Entremont. v. sutiiralis Steph. 

3. Flügeldecken braun mit gelbem Schulterfleck, zu¬ 
weilen auch mit gelber Yaht, Halsschild nach hinten 
verengt, mit stumpfwinkligen Ecken, tiefer Mittel¬ 
furche und starken Basaleindrücken, Fühler gelb, 
die mittleren Glieder braun. Flügeldecken fein ge¬ 
streift, der dritte Zwischenraum mit zwei Punkten. 
Lg. 3,5—5,5 mm. (humeralis Bon.). Genf, Pomy, 
Bern, Basel, Schaffhausen. Sodalis Dft. 

— Flügeldecken schwarz mit bläulichem Schiller und 
wie das Halsschild mit ganz schmalem, gelbem Band. 

. Lg. 4—5 mm. Pomy, Bern, Zürich, Basel. Peltatus Panz. 

Gatt. Lieinus Latr. 
Seitenrand und Basalrand der Flügeldecken bilden 
einen Winkel, Schultern schmal, Oberseite unbehaart, 
Flügeldecken doppelt so lang als breit, beim cf kaum 
breiter als das Halsschild, fein punktirt-gestreift, mit 
ganz flachen Zwischenräumen, die sparsam, aber 
ebenso stark punktirt sind, wie die Streifen, Hals¬ 
schild gleichmässig dicht punktirt. 

1. Halsschild sehr kurz, der Yorderrand ungerandet, 
Flügeldecken beim cf uiicl 9 niatt, ihr Seitenrand 
breiter abgesetzt und stärker aufgebogen, Kopf ziem¬ 
lich dicht punktirt. Lg. 12—17 mm. Saleve, Malans, 
nicht selten auf dem Banden bei Schaff hausen. 

Cassideus F. 
— Halsschild etwas weniger kurz, der Yorderrand ge- 

randet, Flügeldecken beim cf glänzend, gröber ge¬ 
streift und punktirt, beim 9 matt, feiner gestreift und 
punktirt, die Seiten der Hinterbrust sind grob und 
dicht, die der Yorder- und Mittelbrust weitläufig 
punktirt. Lg. 8—10 mm. Genf, Lausanne, Kyon, 
Bern, Chasseral, ^Yallis, Gadmenthal, Basel, Schaff¬ 
hausen, Lavienthal, Albula. Depressus Payk. 
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Gatt. Oreseius Bedel. 
Ilalsscliild an der Basis schmäler als an der Spitze^ 
die Seiten vor den gerundeten Hinterecken fast ge¬ 
schweift, der Yorderrand gerandet, Flügeldecken mit 
gewölbten, fast unpnnktirten Zwischenräumen und 
gerundeten Schultern. Oberseite schwarz. Lg. 11 mm. 
Selten und vorzugsweise im Jura, von 1400—3000' 
ü. M. Saleve, Bex, Anzeindaz, Bern, Basel, Schaff¬ 
hausen, Macugnaga. Moffmaniiseggi Panz- 

Yar. Grösser, mit breiterem Kopf und breit-ovalen 
Flügeldecken. Monte Eosa, Haiienstein. 

V, uebrioides Hoppe. 

6. Änclioinenina. 

Gatt. Patrobus Dej. 
1. Flügeldecken kaum dreimal so lang als das Hals¬ 

schild, mit scharfer Basalecke, ungefiügelt; schwarz, 
Fühler, Taster und Beine rothgelb, Kopf breit, mit 
tiefen, convergirenden Stirnfurchen, Halsschild breiter 
als lang, herzförmig, an der Basis kaum breiter als 
an der Spitze, mit tiefer Mittelfurche, starken Basal-- 
eindrücken und fast spitzwinkligen Hinterecken, mässig 
stark gestreift, die Streifen besonders vorn stark punk- 
tirt, der 3. Zwischenraum mit eingestochenen Punkten. 
Lg. 7—8 mm. Genf, Thun, Basel, Aarau, Schaff- 
hausen, Büren. Excavatus Fayk. 

— Schwarz, geflügelt, Fühler und Beine pechbraun, 
selten röthlich, vom vorigen verschieden durch kräf¬ 
tigere, kürzere Fühler, kürzeres, gewölbteres Hals¬ 
schild, längere, an der Basalecke abgerundete Flügel¬ 
decken. Lg. 7—9 mm. Genf, Thun, Wimmis. 

Septeiitrionis Dej.. 
Yar. Etwas grösser, Fühler und Beine länger, Epi¬ 
sternen der AYrderbrust glatt. Pilatus, Brienzergrath. , 

V. byperboreus Dej. 

Gatt. Pogonus Nicolai. 
1. Flalsschild schwach herzförmig.2 

— Halsschild nicht herzförmig, an der Basis viel breiter 
als an der Spitze, Oberseite dunkel erzfärbig. J.jg. 
6 mm. Mitteleuropa. Kiparius Dej.. 

2. Kopf und Halsschild metallischgrün, Flügeldecken 
und Beine gelb. Halsschild an der Basis schmäler 
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als an der S})itze, jeilerseits mit einem breiten, punk- 
tirten Eindruck. Lg. 6—7 mm. Europa. 

Luridipeiiiiis Dej. 
— Die ganze Oberseite dunkel broncegrün bis schwarz, 

Halsscbild an der Basis etwas breiter als an der 
Spitze. Lg. 5—6 mm. Mitteleuropa. Chalceiis Marsh. 
Alle diese drei Arten sind in der Schweiz nicht nachgewiesen, 
dürften aber doch nicht fehlen, da sie in Mitteleuropa weit 
verbreitet sind. 

Gatt. Synuehus Gyll. (Taphria Dej.) 
Schwarz oder pechbraun mit rothen Fühlern und 
Beinen, Ilalsschild breiter als lang, Hinterecken ganz 
abgerundet mit länglicher, glatter Grube, Flügel¬ 
decken verlängert, mit abgerundeten Basalecken und 
stark gebogenem Basalrand, ziemlich tief und glatt 
gestreift, mit schwach gewölbten Zwischenräumen, 
der dritte mit zwei bis drei eingestochenen Punkten. 
Jjg. G—8 mm. (vivalis 111.). Büiidten, Genf, Basel, 
Bern, Schaff hausen, Aarau, AVaadt, AYallis, Engadin. 

Nivalis Panz. 

Gatt. Platynus Bon. (Anchomenus Pr.). 
1. Fühler erst vom vierten Glied angefangen pubescent 

(vgl. auch antennarius).• . 2 
— Schon das dritte Glied theilweise, besonders gegen 

die Spitze hin, pubescent.23 
2. Sämmtliche Tarsen auf der Oberseite mit einer Mittel¬ 

furche (Subg. Anchomenus Boh.). 
Schwarzbi'aun, der Scheitel und die Flügeldecken 
gegen den Seitenrand röthlichbraun, die Epipleuren 
der Flügeldecken röthlich, Fühler und Beine gelb, Hals¬ 
schild herzförmig, vorn gut so breit als lang, nach 
hinten mehr als nach vorn verengt, mit scharfen, 
zapfenförmig nach aussen vorspringenden Hinter¬ 
ecken, vor der Basis ziemlich stark punktirt, Flügel¬ 
decken lang-oval, doppelt so breit als das Halsschild, 
hinten nicht geschweift. Lg. 6,5—9 mm. (Üavipes 
Fourc., albipes F.). Häufig, bis 3000' ü. M. 

Riiftcoriiis Goeze. 

— Tarsen ohne Mittelfurche.3 
3. Kopf hinten eingeschnürt, auf dem Scheitel mit deut¬ 

licher Ouerfurche.4 
— Kopf hinter den Augen nicht eingeschnürt . . .10 
4. Körper gewölbt, Halsschild lang herzförmig, mit sehr 
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sclimalem Seitenrand, Flügeldecken’ mit sehr grob 
piinktirten Streifen (Siibg. Anclius Lee.). 
Braun, die Flügeldecken heller, mancliinal der ganze 
Körper hellbraun, Fühler und Beine gelb, Kopf weit 
hinter den Augen eingeschnürt. Haisschild herz¬ 
förmig, länger als breit, seitlich schwach gerundet, 
hinten fast parallelseitig, Hinterecken rechtwiiiklig, 
vorn und hinten dicht und stark ])unktirt, Flügel¬ 
decken länglich eiförmig, hinter der Mitte am brei¬ 
testen, hinten nicht ausgebuchtet, im dritten Zwischen¬ 
raum mit drei Punkten. Episternen der Vorder-, 
Mittel- und Hinterbrust grob punktirt. Lg. 5—6 mm. 
(oblongus Sturm). Durch die ganze Schweiz bis 
8000' ü. M. Obscui'us Herbst. 

— Körper flach, Halsschild mit breitem, aufgebogenem 
Seitenrand, Flügeldecken in den Streifen fein punktirt 
oder glatt.•.5 

5. Ungehügelt, Episternen der Hinterbrust breit, nach 
hinten wenig verschmälert, Flügeldecken flacher, mit 
ziemlich breiter Seitenrandkehle und stark aufge¬ 
bogenem Seitenrand, an den Schultern in schwächerer 
Kurve gerundet, vor der Spitze stark ausgebuchtet 
(Subg. Plarynus).6 

— Geflügelt, Episternen der Hinterbrust lang, nach hinten 
stark verschmälert, Flügeldecken gewölbter, mit schma¬ 
ler Seitenrandkehle und weniger stark aufgebogenem 
Seitenrand, an den Schultern stärker convex gerundet 8 

6. Halsschild herzförmig, die Seiten hinter der Mitte 
stark ausgeschweift, die Hinterecken rechtwinklig, 
pechschwarz, der Kopf mit zwei rothen Flecken, 
Fühler und Beine rostbraun, die drei ersten Fühler¬ 
glieder, Schenkel und Schienen häufig pechbraun; 
Flügeldecken mit fast geradem Basalrand und mit 
zwei Punkten im dritten Zwischenraum. Lg. 10 —11,5 
mm. Monte Rosa, Saas, Monte Generoso, Simplon, 
Rosenlaui, bei Macugnaga häufig. Depressus Dej. 

— Halsschild nach hinten geradlinig verengt oder sehr 
sanft ausgeschweift, die Hinterecken stumpfwinklig 
oder abgerundet.7 

7. Pechschwarz oder braun, der Kopf mit zwei rothen 
Flecken, der Seitenrand des Halsschildes meist röth- 
lich durchschimmernd, Fühler und Taster rothbraun, 
das erste und dritte Glied häufig dunkler, Schenkel 
schwarz, die Hüften, Trochanteren, Schienen oder 
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wenigstens die Spitze der Tarsen rötlilichbrauii. Lg. 
11,5 — 16 mm. Monte Rosa, Zaportalp im Rheinwald. 

Coinplaiijitiis Dej. 

— Hell bräiinlicliroth, nur die Scheibe der Flügeldecken 
und das Abdomen dunkel rothbraiin, von complan. 
durch hellere Färbung, kürzeres, an den Seiten mehr 
gerundetes, hinten weniger verengtes Halsschild, ab¬ 
gerundete Hinterecken und dicht und ziemlich stark 
runzlig punktirte Seitenkehle desselben verschieden. 
Lg. 11—13 mm. Macugnaga. Peiroleri Bassi. 

8 Hinterecken des Halsschildes scharf (Subg. Limo- 
dromus Mötsch.).9 

9. Seiten des llalsschildes vor den rechtwinkligen Hinter¬ 
ecken stark ausgeschweift; glänzend schwarz, Fühler, 
Taster und Beine röthlich pechbraun, Halsschild herz¬ 
förmig, breiter als lang, Hinterecken rechtwinklig 
und zugespitzt, vorn und hinten mit Querfnrche und 
zwischen denselben mit Mittelfurche, Seitenrand breit 
aufgebogen, Flügeldecken nach hinten etwas erwei¬ 
tert, tief gestreift, in den Streifen fein gekerbt-punktirt, 
der dritte Zwischenraum mit drei eingestochenen 
Funkten. Lg. 10 — 12,5 mm. (angusticollis F.). Häufig 
bis 4000' ü. M. Assiinilis Payk. 

— Seiten des Halsschildes vor den sehr kurz abge¬ 
setzten, zapfenförmig nach aussen vorspringenden 
Hinterecken nicht oder schwach ausgeschweift, dem 
vorigen sehr ähnlich, durch schwarze Fühler, Taster 
und Beine, breiteres, bis zu den Hinterecken gleich- 
mässig gerundetes Halsschild, bis zur Basis und fast 
bis zum Vorderrand desselben fortgesetzte Mittellinie, 
schmälere, mehr gleichbreite Flügeldecken und durch 
tiefere Streifen, gewölbtere Zwischenräume verschie¬ 
den. Lg. 10,5—11,5 mm. Selten. Monte Rosa. 

Kr.yuickii Sperk. 

10. Halsschild lang herzförmig, nicht oder nur wenig 
breiter als der Kopf (Subg. Anchodemus Mötsch.), 
oben glänzendblau, unten blauschwarz, Fühler und 
Beine schwarz, Halsschild wenig breiter als lang, 
vorn schwach gerundet, hinten wenig geschweift, 
Hinterecken scharf rechtwinklig, querrunzlig, mit tiefen 
Basalfurchen, Flügeldecken fiach, tief und fast glatt 
gestreift, im dritten Zwischenraum mit vier Punkten. 
Lg. 9—10,5 mm. Monte Rosa, Como. Cyaueus Dej. 
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— Ilalsschild seitlich gerundet, viel breiter als der Kopf, 
selten etwas geschweift.11 

11. Halsschild vor den stumpfwinkligen Hinterecken 
schwach geschweift, Flügeldecken seicht gestreift, 
mit drei bis fünf tiefen Grrübchen im dritten Zwischen¬ 
raum. Schwarz mit Erzschimmer, Halsschild doppelt 
so breit als lang, an der Basis jederseits sehr stark 
und leicht gerundet abgeschrägt, mit Mittelfnrche, 
quergerunzelt, Seitenrand hinten stark anfgebogen, 
Flügeldecken an der Basis einzeln stark gerundet, 
hinten schräg ausgebnchtet, flach. Lg. 5—5,5 mm. 
Gebirge Mitteleuropas; in der Schweiz nicht nach¬ 
gewiesen. (Juadripiiiictatiis He Geer.. 

— Halsschild scheibenförmig, vor den abgerundeten 
Hinterecken nicht geschwebt. Flügeldecken mit scharf 
eingeschnittenen, feinen und starken Streifen . . 12 

12. Basaleindrücke des Halsschildes grobrnnzlig pnnktirt, 
Fühler, Taster und Beine schwarz, oben meist me¬ 
tallisch .13 

— Basaleindrücke des Fialsschildes glatt oder schwach 
runzlig pnnktirt.16 

13. Seitenrand des Halsschildes hinten breit abgesetzt 
lind anfgebogen.14 

— Seitenrand des Halsschildes hinten schmal abgesetzt, 
Kopf und Halsschild rothgoldig oder wie die Flügel¬ 
decken grün, matt glänzend, an der Kaht und am 
Seitenrand knpferig, Flalsschild quer, nach hinten 
etwas mehr als nach vorn verengt, Basaleindrücke 
breit und flach, runzlig pnnktirt, Flügeldecken wenig 
breiter als das Halsschild, flach, fein punktirt-gestreift, 
hinten stark ausgeschweift, der dritte Zwischenraum 
mit sechs feinen Punkten. Lg. 8 — 9,5 mm. Genf, 
Keiichätel, Basel, Schalfhausen, Bielersee (modestus 
Sturm). Tiridicupreiis Goeze.. 

Yar. Hie kupferige Färbung der Flügeldecken breitet 
sich über die drei bis fünf innern Zwischenräume 
aus. V. austriacns F. 

14. Halsschild an den Seiten stark, gleichmässig gerundet, 
mit stark und breit abgesetzten Hinterecken . . .15 

— Halsschild schwächer gerundet, nach hinten etwas 
verengt, mit weniger stark abgerundeten Ecken, Flügel¬ 
decken einfärbig grünlich oder kupferig erzfärbig, 
Flalsschild nach hinten etwas verengt, mit ziemlich 
stark abgerundeten Hinterecken und breitem, seichten. 
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grobrunzlig punktirten Basalgruben, Flügeldecken 
seitlich leicht gerundet, hinten sehr schwach aus- 
gebuchtet, mit drei bis sieben Punktgrübchen im 
siebenten Zwischenraum, Halsschild häufig mit einem 
runden Grübchen vor der Mitte. Lg. 6 mm. Yal 
Ferret, Yeuchäteler-Jura, Yufenen, Berens (bifove- 
olatiis Heer, alpestris Heer). Ericeti Panz. 

15. Oben kupferig erzfärbig, Kopf und Seitenrand der 
Flügeldecken grün, Flügeldecken beim cT glänzend, 
beim Q matt, Unterseite, Fühler und Beine schwarz, 
Halsschild quer scheibenförmig, seitlich gerundet, 
mit abgerundeten Hinterecken und hinten breit auf¬ 
gebogenem Rand, die breiten, tiefen Basaleindrücke 
stark punktirt, Flügeldecken seitlich etwas gerundet, 
hinten tief ausgebuchtet, fein gestreift, die Zwischen¬ 
räume flach, der dritte mit fünf bis sieben grossen 
Punktgrübchen. Lg. 8—9,5 mm. Walliser Alpen, 
Yeuchäteler-Jura, Bielersee. Häufig in den Sümpfen 
bei Aarau, Rheinthal. Impressiis Panz. 

— Kopf und Halsschild hell metallgrün, Flügeldecken 
goldig kupferroth, mit grünem Rand, Fühler und 
Beine schwarz, Flalsschild in den ziemlich tiefen 
Basalgruben runzlig punktirt, Flügeldecken hinten 
tief ausgebuchtet, mässig punktirt-gestreift, im dritten 
Zwischeuraiim vier bis acht kleinere Grübchen. Lg. 
7—9 mm. Häufig durch die ganze Schweiz bis 7000' 
ü. M. Sexpiiiictatus L. 
Aberr. Oberseite bläulich oder schwärzlich erzfärbig. 
Mit der Stammform v. iiioiitaims Heer. 

16. Oberseite metallischgrün oder kupferig, Flügeldecken 
mit breitem, gelbem Seitenrand, Fühler mit Ausnahme 
des ersten Gliedes und Taster schwarz, Beine roth- 
gelb, Schenkel meist dunkler, Halsschild viel breiter 
als lang, mit schwach angedeuteten Ilinterecken und 
schmalem Rand und mit flachem Basaleindruck, Flügel¬ 
decken viel breiter als das Halsschild, an der Wurzel 
stark ausgebuchtet, an der Spitze ausgeschweift, flach, 
fein punktirt-gestreift, der dritte Zwischenraum mit 
drei ziemlich starken Punkten. Lg. 8,5 — 10 mm. 
Häufig in der ebenem Schweiz. Margiuatus L. 

— Höchstens die Epipleuren der Flügeldecken braun- 
gelb .17 

17. Hinterecken des Halsschildes deutlich und etwas nach 
aussen vorspringend.18 
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— Hinterecken des Halsscliildes scliwacli angedeutet 
oder abgerundet.20 

18. Oberseite erzfärbig, Hintertarsen oben glänzend, ohne 
Mittelkiel.19 

— Oberseite matt, tiefschwarz, Hintertarsen oben matt, 
fein gekielt, die Wurzel des ersten Fühlergliedes und 
der Beine, sowie die Epipleuren der Flügeldecken 
zuweilen röthlich, Halsschild breiter als lang, seitlich 
gerundet, an der Basis gegen die stumpfwinkligen 
Hinterecken ziemlich gerade abgeschrägt, der Seiten¬ 
rand nach hinten breiter und stärker aufgebogen, 
Basaleindrücke breit, nicht tief, gerunzelt. Flügel¬ 
decken an der Basis nur mässig ausgebuchtet, flach, 
hinten schwach ausgeschweift, tief gestreift, in den 
Streifen schwach punktirt, Zwischenräume flach, der 
dritte mit drei Punkten. Lg. 7,5—10 mm. Selten. 
Genf, Sisselen. Lugeus Dft. 

19. Schlanker als Mülleri, oben erzfärbig, unten schwarz¬ 
grün, das erste Fühlerglied, Schienen und Tarsen 
röthlich, Halsschild wenig breiter als lang, nach 
hinten gerundet abgeschrägt, Hinterecken sehr stumpf¬ 
winklig, aber die Ecke doch vorspringend, Seitenrand 
hinten breiter aufgebogen, Basaleindrücke tief, etwas 
nach aussen gebogen, runzlig-punktirt, Flügeldecken 
gestreckt, an der Basis ausgebuchtet, fein und glatt 
gestreift, die Zwischenräume eben, der fünfte mit 
vier bis fünf Punkten. Beine lang, schlank. Länge 
7—8,5 mm. Genf, Yverdon, Sisselen, Malaiis, Sar- 
gans, Baidach. Gracilipes Dft. 

— Dem versutus sehr ähnlich, durch stumpfwinklige, 
nicht abgerundete Hinterecken des Halsschildes und 
constant hellere, dunkel röthlichgelbe Beine ver¬ 
schieden. Lg. 7—8 mm. Aarau. Dolens Sahlbg. 

20. Seitenrandkehle des Halsschildes mässig schmal, vorn 
noch deutlich furchenartig.21 

— Seitenrandkehle des Halsschildes sehr schmal, schwarz, 
die Epipleuren der Flügeldecken gelbbraun, Beine 
röthlichbraun, die Schenkel oft dunkler, Halsschild 
kaum breiter als lang, Hinterecken abgerundet. Basal- - 
eindrücke seicht und fast glatt, Flügeldecken läng¬ 
lich, an der Basis ausgebuchtet, flach, glatt gestreift, 
der dritte Zwischenraum mit drei Punkten, vor dem 
Ende des fünften Streifens eine seichte, furchenartige 
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Läiigsdepression. Lg. 8 — 9 mm. Genf, Scliwyzer 
Hacken. Atriitus Dft. 

21. Flügeldecken fein gestreift, mit flachen Zwischen¬ 
räumen .22 

— Flügeldecken tief gestreift, mh deutlich gewölbten 
Zwischenräumen. Schwarz erzfärbig, seitlich gleich- 
mässig gerundet, Ilinterecken abgerundet, der Seiten¬ 
rand in der Nähe der Ecken aufgebogen, Basalein¬ 
drücke ziemlich tief durch eine Querfurche yerbunden, 
Flügeldecken breit, an der Basis und hinten mässig 
ausgebuchtet, tief gestreift, in den Streifen undeutlich 
punktirt, der dritte Zwischenraum mit drei Punkten, 
die ersten Glieder der Hintertarsen matt und fein 
gekielt. Lg. 7,5—9 mm. Ziemlich häufig, bis 5000' 
ü. M. Yidiius Panz, 

Yar. Oberseite ganz schwarz. Genf, Pomy, Berner 
Seeland, Matt. v. nioestus Hft. 

Yar. Die Schulterwinkel der Flügeldecken deutlich 
Yortretend. Genf, Bern, Aarau, Sisselen. 

V. emarginatus GylL 
22. Oben erzfärbig, unten dunkler, Beine röthlichgelb 

mit dunkleren Schenkeln, Halsschild quer, mit ab¬ 
gerundeten Ecken und ziemlich tiefen, beinahe glatten 
Basaleindrücken, Flügeldecken au der Basis aus- 
gerandet, fein punktirt-gestreift, Zwischenräume flach, 
der dritte mit drei bis vier Punkten. Lg. 6—9 mm. 
(parumpunctatus F.). Gemein, bis 7000' ü. M. 

Mülleri Herbst. 
Aberr. Die ganze Oberseite dunkel erzfärbig. 

Ab. tibialis Heer. 
Yar. Kleiner, bläulichschwarz, Halsschild schmäler, 
Flügeldecken kürzer, seitlich mehr gerundet. Yal- 
lorbes. yar. Melleti Heer. 

— Oben dunkel erzfärbig, unten schwarz, das erste 
Fühlerglied, die Beine und die hintere Parthie der 
Epipleureu der Flügeldecken nicht selten rothbraun, 
Halsschild yiel breiter als lang, seitlich gleichmässig 
gerundet, Hinterecken abgerundet, der Seitenrand 
yorii schmal, hinten breit und aufgebogen, Basal¬ 
eindrücke glatt, seicht schwach punktirt, Flügeldecken 
etwas kürzer als bei yiduus, yiel feiner gestreift, mit 
ganz flachen Zwischenräumen, Hintertarsen glänzend, 
gefurcht. Lg. 7—8 mm. Genf, Neuenburger, Berner 
Alpen. Yersutus Gyll. 
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23. llalsscliild an den Seiten gerundet, mit abgerundeten 
Hinterecken (Subg. Europliilus Cliand.) .... 24 

— llalsscliild lang herzförmig, mit deutlichen Hinter¬ 
ecken (Subg. Clibanarius Gozis), Kopf und Hals¬ 
schild grün, glänzend, Flügeldecken braungelb, mit 
grossem grünlichem Fleck auf der hintern Hälfte, 
die drei bis vier ersten Fühlerglieder, Taster und 
Beine rothgelb, Halsschild herzförmig, fast länger als 
breit, hinten sanft ausgeschweift mit stumpfwinkligen, 
aber vorspringenden Hinterecken, mit langen, tiefen 
Basaleindrücken, Flügeldecken fein gestreift, mit fla¬ 
chen Zwischenräumen, der dritte mit drei Punkten. 
Fg. 6 — 7,5 mm. (prasinus Thunbg.). Sehr häuflg. 

Dorsalis Pont. 

24. Tarsen oben mit Mittelfurche, schwarz mit röthlichem 
Seitenrand des Halsschildes, Flügeldecken, erstes 
Fühlerglied, Taster und Beine gelb. Fg. 6,5—7 mm. 
Mitteleuropa. Thoreyi Dej. 

\^ar, Flügeldecken pechbraun, ihre Fpipleuren, das 
erste Fühlerglied, Taster und Beine gelbbraun, Hals¬ 
schild nicht breiter als lang, nach hinten deutlich 
verengt. Schaff hausen, Clärens. v. puellus Dej. 

— Tarsen oben ohne Mittelfurche .25 

25. Basaleindrücke des Halsschildes deutlich, die Streifen 
der Flügeldecken ziemlich kräftig punktirt, oben 
dunkelblau oder grünlichblau, Fnterseite, Fühler, 
Taster und Beine schwarz. Schienen mitunter löth- 
lich, drittes Fühlerglied an der Spitze nur schwach 
pubescent, Halsschild quer, mässig gerundet, Hinter- 
ercken stumpfwinklig, Basaleindrücke tief, runzlig 
punktirt, Flügeldecken kurz, an der Basis stark aus¬ 
gebuchtet, gewölbt, tief punktirt-gestreift, aussen feiner, 
der dritte Zwischenraum mit drei Punkten. Fänge 
6 — 7,5 mm. Gadmenthal, Monte Eosa, A^al Ferret. 

Aiiteiiiiariiis Dft. 

— Basaleindrücke des Halsschildes glatt, die Streifen 
der Flügeldecken fein punktirt oder glatt .... 26 

26. Flügeldecken kürzer, mässig fein gestreift, der Basal¬ 
rand nur mässig fein ausgebuchtet.27 

— l^lügeldecken langgestreckt, sehr fein gestreift, der 
Basalrand stark ausgebuchtet.28 

27. Seitenrand des Halsschildes hinten breiter abgesetzt 
und aufgebogen. 29 
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— Seitenrand des Halsscliildes in der ganzen Länge 
schmal abgesetzt.30 

'28. Pechsclnvarz, Flügeldecken gelb mit grünlichem Schim¬ 
mer, der Seitenrand des Halsschildes rothbraun durch¬ 
scheinend, Beine braungelb, die Fühler und Taster 
pechbraun, Ilalsschild so lang als breit, mit ziemlich 
breitem und hinten aufgebogeuem Seitenrand, Flügel¬ 
decken ziemlich schmal und gestreckt, fein und glatt 
gestreift mit ebenen Zwischenräumen, im dritten 
Zwischenraum vier bis fünf Punkte. Lg. 6—7 mm. 
J7ord und Mitteleuropa, bei uns noch nicht nach¬ 
gewiesen. Piceus L. 

— (ianz schwarz, mit schwarzen Beinen, im übrigen 
mit piceus übereinstimmend. Lg. 6—7 mm. ]Siord- 
und Mitteleuropa. Cant. Bern, Schaffhausen. 

Gracilis Gyll. 

29. Oben dunkel metallischgrün oder blau, unten schwarz, 
Fühler, Taster und Beine pechbraun, Halsschild etwas 
breiter als lang, nach hinten schwach verengt, die 
Hinterecken stumpf abgerundet, die basalen Eindrücke 
seicht, nach aussen gekrümmt, glatt, Flügeldecken 
lang, liinter der Mitte etwas erweitert, an der Basis 
massig ausgebuchtet, ziemlich fein gestreift, in den 
Streifen schwach punktirt, Zwischenräume flach, der 
dritte mit fünf Punkten. Lg. 6—7 mm. Mitteleuropa. 
In der Schweiz noch nicht nachgewiesen. Scitulus Dej. 

— Oben dunkel metallischgrün, Flügeldecken bisweilen 
gelblich mit grünem Schimmer, die Epipleuren, das 
erste Fühlerglied, Taster und Beine bräunlichgelb, 
die Schenkel meist etwms dunkler. Halsschild wenig 
breiter als lang, nach hinten kaum verengt, Hinter¬ 
ecken stumpf abgerundet, Basaleindrücke ziemlich 
tief. Flügeldecken an der Basis massig ausgebuchtet, 
nur die Spitze schwach ausgeschweift, massig fein 
gestreift, die Streifen kaum punktirt, die Zwischen¬ 
räume schwach gewmlbt, der dritte mit fünf Punkten. 
Lg. 6,5—7,5 mm. Grenf, Jura, Büren häufig, Aarau, 
Katzensee, Schaffhausen, Irchel. MicaiiS Nicol. 

•30. Schwarz, Flügeldecken meist braun, erstes Fühler¬ 
glied und Beine und Taster rothbraun, die Schenkel 
dunkler, Halsschild kaum breiter als lang, nach hinten 
etw^as verengt, Hinterecken abgerundet, der Seiten¬ 
rand schmal bis hinten, Basaleiiidrücke sclnvach, 
Flügeldecken kürzer und gewmlbter als bei micans. 
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fein gestreift, die Zwisclienräiime eben, der dritte 
mit fünf Punkten. Lg. 5,5—6,5 mm. Nord- und 
Mitteleuropa, in der Scliweiz noch nicht gefunden. 

Fiiligiiiosns Panz. 

Gatt. Olistopus Dej. 
1. Körper ziemlich gewölbt, Halsschild mit schmal leisten¬ 

förmig abgesetztem Seitenrand. Flügeldecken vor 
der Spitze nicht ausgebuchtet. Dunkelbraun mit 
metallischem Schimmer, Fühlerwurzel, Taster und 
Beine röthlichgelb, Halsschild um die Hälfte breiter 
als lang, seitlich gerundet, Hinterecken abgerundet, 
Flügeldecken ziemlich tief gestreift, Zwischenräume 
glatt und eben, der dritte mit drei eingestochenen 
Punkten. Lg. 5—5,5 mm. Selten, bis 6000' ü. M. 
Basel. Sturmi Dft. 

— Körper wenig gewölbt, Halsschild mit hinten breiter 
aufgebogenem Seitenrand, Flügeldecken vor der Spitze 
ausgebuchtet. Färbung und Grestalt sonst wie beim 
vorigen, das Halsschild hinten jederseits mit einem 
flachen, punktirten Eindruck. Flügeldecken ziemlich 
tief gestreift, in den Streifen schwach piinktirt. Die 
Epipleuren und mitunter die ganze Unterseite gelb. 
Lg. 6—7 mm. Genf, ^Yaadt, Bern, Jura, Basel, Zürich, 
"Wäggithal. Hotuii(latus Payk. 

Gatt. Platyderus Stephens. 
1. Heller oder dunkler schwarzbraun, Fühler, Taster 

und Beine roth, Halsschild breiter als lang, seitlich 
schwach gerundet, nach hinten wenig verengt, mit 
rechtwinkligen, an der Spitze etwas abgestumpften 
Hinterecken, hinten jederseits mit Längseindruck, 
fein und spärlich punktirt. Flügeldecken gestreift, 
in den Streifen undeutlich punktirt, die äusseren 
Streifen feiner als die innern, der dritte Zwischen¬ 
raum mit drei Punkten. Lg. 5,5—7,5 mm. Sehr 
selten. Yal Entremont, Jura, Berneroberland. Rufus Dft. 

— Yom vorigen verschieden durch schmälere, flachere 
Gestalt, längeren Kopf, längeres, nach hinten stärker 
verengtes, röthliches Halsschild, dessen Basalstriche 
länger und stärker punktirt sind, längere und flachere 
Flügeldecken, die aussen ebenso tief gestreift sind 
wie innen. Lg. 7,5—8 mm. Genf, am Ufer der 
Broye, Yal Entremont, Yal Ferret, bei Lausanne 
häufig, Morges. Rulicollis Marsh. 
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Gatt. Calathus Bonelli. 
1. Episternen der Hinterbriist sehr kurz, viel kürzer als 
lang.2 

— Episternen der Hinterbrust so lang oder länger als 
breit.*.4 

2. Halsschild nur nach vorn verengt, mit rechtwinkligen, 
höchstens schmal abgerundeten Ilinterecken, an der 
Basis in sehr breitem, flachem Bogen ausgeschnitten, 
fast gerade abgestutzt.8 

— Halsschild auch nach hinten verengt, mit breit ab¬ 
gerundeten, in der Anlage stumpfwinkligen Hinter¬ 
ecken, in der Mitte der Basis stark ausgebuchtet. 
Schwarz, Fühler röthlichbraun, zweites bis fünftes 
Glied dunkler, das erste Glied, Taster und Beine 
roth, Halsschild so lang ak breit, seitlich gerundet, 
mit breitem Längseindruck jederseits. Flügeldecken 
lang-oval, die Schulterecken nach vorn verlängert, 
die Streifen tief, der dritte Zwischenraum mit 10—15 
Punkten, der siebente Zwischenraum vorn etwas 
stärker gewölbt. Länge 13—14 mm. Sehr selten. 
Comersee. Riibripes Hej. 

3. Schwarz, erstes Fühlerglied roth, Halsschild viel 
breiter als lang, an der Basis so breit, als die Basis 
der Flügeldecken, Hinterecken rechtwinklig, an der 
Basis fein punktirt. Flügeldecken seitlich beim (f 
schwach, beim 9 stärker gerundet, mit nach aussen 
vorspringenden Basalecken und deutlicher Seitenrand¬ 
kehle, tief gestreift, der fünfte und sechste Streifen 
vorn nach aussen gebogen, der sechste vorn erweitert, 
der siebente kielförmig erhoben, der dritte Zwischen¬ 
raum mit 10—15 Punkten. Lg. 10 — 13 mm. Sehr 
selten (gallicus Laboulb.). AVallis. Liictuosus Latr. 

— Kürzer und breiter als der vorige, Taster und Fühler 
roth, das erste Glied gelbroth, Beine pechbraun, Hals¬ 
schild an der Basis breiter, nach vorn stärker verengt, 
Flügeldecken kürzer, hinten mehr zugespitzt. Länge 
11—13 mm. Sehr selten. Basel. Glabricollis Hej. 

4. Dritter und fünfter Zwischenraum der Flügeldecken 
mit zahlreichen eingestochenen Punkten. Schwarz, 
Fühler und Taster rostroth, das erste Glied gelbroth, 
Beine schwarz, bräunlichroth oder gelbroth, Hals¬ 
schild so lang als breit, nach vorn verengt, hinter 
der Mitte gleichbreit, Hinterecken rechtwinklig, mit 
abgestumpfter Spitze, vor der Basis mit seichtem, 

8 
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punktirtem Eindruck, in dessen Umgebung zerstreut 
punktirt, Flügeldecken an der Basis breiter als der 
llinterrand des Halsscliildes, vor der Spitze etwas 
ausgebnclitet, der Basalrand ziemlich stark gebogen, 
die Aiissenecke nach aussen vorspringend, Streifen 
ziemlich fein und schwach punktirt. Lg. 10 — 14 mm. 
(cisteloides Panz.). Sehr häufig überall bis 6000' ü. M. 

Fuscipes Goeze. 

Yar. a. Halsschild vorn und hinten gleich breit, 
Fühler und Beine roth- oder schwarzbraun. Alpen 
und Yoralpen. Rheinwald, Urserenthal, Misocco. 
Yar. b. Halsschild genau quadratisch, eben, mir ge¬ 
raden Seiten. Fühler und Beine meist rothbraun. 
Alpen und A'oralpen. Rheinwald, Stelvio, Monte 
Camoghe. 
Yar. c. Halsschild glatt, glänzend, Flügeldecken tiefer 
gestreift und punktirt. Dübendorf. 
Yar. d. Breiter, grösser, Halsschild kürzer und breiter, 
an der ganzen Basis kräftig punktirt, Flügeldecken 
breiter, tiefer gestreift und stärker punktirt in den 
Streifen (latus Dej.). Am Südabhang der Alpen 
überall häufig. v. puiictipeiiiiis Germ. 

— Nur der dritte Zwischenraum der Flügeldecken mit 
einigen eingestochenen Punkten.5 

5. Hinterecken des Halsschildes scharf rechtwinklig. 
Schwarz, Flügeldecken beim (f glänzend mit grün¬ 
lichem Schimmer, beim 9 matt, schwarz, der Seiten¬ 
rand des Halsschildes namentlich hinten rothbraun 
durchscheinend, Fühler, Taster und Beine gelbroth. 
Halsschild etwas vor der Mitte am breitesten, mit 
schwachem Basaleindruck jederseits vor der Basis 
und einigen schwachen Punkten, Flügeldecken lang 
und schmal, mässig tief gestreift, der dritte Zwischen¬ 
raum mit zwei eingestochenen Punkten. Lg. 8—12 
mm. (fulvipes Gylh, Lasserrei Heer). Sehr häufig, 
besonders im Hügelland, seltener in den Alpen, aber 
bis 7000' ü. M. ansteigend. Erratus Sahlbg. 

Yar. a. Fühler und Beine schwarzbraun. Beversthal. 
Yar. b. Yiel kleiner, Halsschild schwach gerunzelt. 
In den Alpen und Yoralpen. Bevers, Julier. 
Breiter und gewölbter als erratus, Fühler schlanker, 
Yorder- und Hinterrand des Halsschildes braun durch¬ 
scheinend, derselbe ist hinten breiter, Hinterecken 
spitziger, Basaleindrücke fast erloschen, Flügeldecken 
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breiter und gewölbter. Lg. 8,5 —12 mm. (fiisciis F.). 
Genf, Sitten, Simplen, Pomy, Yal Canaria, Matt, 
Malans. Aiiibigiuis Payk. 

— llinterecken des Halsscliildes an der Spitze abgerundet 6 
6. Episternen der llinterbrust viel länger, als am schräg 

nach innen gerichteten Yorderrande breit. Kopf 
dunkel pechbraun, Halsschild und Flügeldecken braun, 
der Seitenrand und die Epipleuren der Flügeldecken 
und die Yorderbrust bräunlichgelb, Mittel- und Hinter¬ 
brust und Bauch schwärzlich, Fühler, Taster und 
Beine blass röthlichgelb. Diese Art ist länglicher 
und schmäler als der nahe verwandte C. melaiio- 
cephalus, dem sie sehr ähnlich ist. Lg. 6 — 9 mm. 
(ochropterus Dft., peltatus Kolen.). Selten. Scaletta, 
Splügen, AYalliser Alpen, Mendrisio. Mollis Marsh. 

— EpiSternen der Hinterbrust nicht oder wenig länger, 
als am schräg nach innen gerichteten Yorderrand 
breit.7 

7. Kopf schwarz, Halsschild gelbroth, Flügeldecken 
schwarz, ihre Epipleuren, oft auch ihr Seiten- und 
Basalrand gelbroth, Fnterseite braun, Fühler, Taster 
und Beine gelbroth, Halsschild breiter als lang, nach 
vorn wenig, nach hinten nicht verengt. Flügeldecken 
fein gestreift, im dritten Zwischenraum mit drei bis 
vier Punkten. Lg. 6—8 mm. Gemein, bis 7000' 
ü. M. Melauocephaliis L. 
Yar. Kürzer und gewölbter, mit braunrothem Hals¬ 
schild, bräunlichen Tastern und Fühlern, deren erstes 
Glied indess gelbroth ist. Hie und da in den Alpen. 

V. alpiiius Dej. 
— Schwarz, der Seitenrand des Halsschildes und die 

Epipleuren der Flügeldecken gelbbraun, Fühler, Taster 
und Beine röthlichgelb. Yon melanocephalus ausser 
der Färbung durch hinten verengtes Halsschild, seit¬ 
lich mehr gerundete Flügeldecken und viel stärker 
gebogenen Basalrand derselben verschieden, von mollis 
durch breitere Körperform und viel kürzere Episternen 
der Hinterbrust. Lg. 7 — 8 mm. Nicht selten, in 
allen Schweizeralpen. Micropterus Dft. 

Yar. Yiel kleiner, besonders schmäler, Halsschild ge¬ 
wölbter, an der Basis schmäler. Im Beversthal. 

V. glabripemiis Sturm. 
Yar. Halsschild quadratisch mit stumpfen Hinterecken. 
Jura. V. microcephaliis Dej. 
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Gatt. Sphodrus Clairville. 
Schwarz, ohne Glanz, das dritte Fühlerglied so lang 
als das vierte und fünfte zusammen. Halsschild 
schwach herzförmig, die Hinterecken scharf recht¬ 
winklig, Flügeldecken fein punktirt-gestreift, ziemlich 
flach. Lg. 25 mm. !Nicht selten in der ebenem 
Schweiz, auch im Yal Entremont. Leucophthalmus L. 

Gatt. Laemostenes Bon. (Pristonychus Dej.). 

1. Erstes Glied der Hintertarsen auf der Unterseite 
zwischen den Borstenhaaren unbehaart, Oberseite 
blau, blauviolett oder grünlichblau. 

Subg. Cryptotriclius Schauf. 

— Erstes Glied der Hintertarsen auf der Unterseite be¬ 
haart; ungeflügelt, Klauen gezähnelt, Yordertarsen 
des (f erweitert. Subg. Pristoiiyclnis Schauf. 

Subg. Cryptotriclius Schauf. 

Blau, violett oder purpurfarbig, unten schwarz mit 
bläulichem Schimmer. Halsschild herzförmig, so lang 
als breit, nach hinten verengt, vor den rechtwink¬ 
ligen Hinterecken geschweift mit Mittellinie und 
basalen Seiteneindrücken, querwellig gerunzelt, Flügel¬ 
decken lang-oval, fein gestreift-punktirt, Klauen an 
der Basis gezähnelt. Lg. 15—19 mm. Kärnthen, 
Krain. In der Schweiz nicht nachgewiesen. 

Jiintliinus Dft. 

Yar. a. Schmäler, Flügeldecken weniger gerundet, 
hinten mehr verbreitert, mit tieferen, glatten Streifen. 
Bernina, Monte Gries, Südabhang des Monte Kosa, 
Simplen. v. tUmetliystimis Dej., 

Yar. b. Halsschild kürzer, breiter, seitlich stärker ge¬ 
rundet, Flügeldecken tiefer, stärker gestreift. Monte 
Rosa, Simplen, Engadin. v. coeriileiis Dej. 

Subg. Pristonyclius Schauf. 

Schwarz, mit dunkelblauen Flügeldecken, Unterseite, 
Fühler und Beine pechbraun. Halsschild fast breiter 
als lang, hinter der Mitte ausgeschweift-verengt, gegen 
die rechtwinkligen Hinterecken etwas abgeschrägt, 
mit seichten Basaleindrücken, Flügeldecken lang¬ 
oval, hinter der Mitte am breitesten, flach gewölbt, 
mässig punktirt-gestreift, der dritte Streifen hinten 
mit dem sechsten, der vierte mit dem fünften ver- 
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Lunden, die Zwischenräume beinahe flach. Yorder- 
schenkel an der Unterseite mit einigen Borsten¬ 
haaren, Mittelschienen des cf stark, beim 9 schwach 
gekrümmt. Klauen schwach gezähnelt. Lg. 13 —17 
mm. Genf, ^Yallis, St. Gallen (subcyaneus UL). 

Terricola Herbst. 

7. PterosticMna. 

Gatt. Molops Bon. 
1. Die Ausbuchtung der Seiten des Halsschildes vor 

den Hinterecken ist kurz, kaum länger als der grosse 
Borstenpunkt auf dem Hinterwinkel, die Hinterecken 
deutlich nach aussen gerichtet, die zwei Eindrücke 
jederseits in eine Grube vereinigt, Nahtstreif tief, 
bis zur Spitze reichend, Streifen der Flügeldecken 
glatt. Oberlippe schwach ausgerandet. Der äussere 
Eindruck des Halsschildes steht dem Seitenrand näher 
als dem innern, der Wulst neben ihm schmal und 
klein. Flügeldecken mässig tief gestreift, der Basal¬ 
rand in der Mitte stark ausgebuchtet und nieder¬ 
gedrückt, innen fein, aussen dicker. Lg. 14—17 mm. 
In der nördlichen Schweiz, Jura, Randen, Basel. 

Elatus F. 

— Halsschild stark herzförmig, die Basis schmäler als 
die Spitze, die Ausbuchtung der Seiten desselben 
vor den Hinterecken ist fast so lang, als der äussere 
Eindruck, die beiden Eindrücke deutlich getrennt, 
der äussere dem Seitenrand näher als dem innern, 
Flügeldecken sehr kurz und gerundet, fein gestreift, 
der Kahtstreif kurz vor der Spitze verschwindend, 
Basalrand gleichmässig stark. Oberlippe ausgerandet. 
Hinterecken des Halsschildes etwas nach aussen ge¬ 
richtet und fast etwas spitz, Flügeldecken des 9 
der Spitze abgestutzt und mit zahnförmig herabge¬ 
bogenem Aussen- und Kahtwinkel. Lg. 12—13 mm. 
Häufig in der nördlichen Schweiz, seltener in der 
innern Schweiz (piceus Panz.). Terricola F. 

Yar. Grösser und breiter, Flügeldecken gewölbter 
und seitlich stärker gerundet, weniger tief gestreift. 
Lägern, Randen, Matt. v. moutanus Heer. 

Yar. Klein, rothbraun, Hinterecken des Halsschildes 
stark winklig nach aussen tretend. Monte Rosa. 

V. Tournieri Gaut. 
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Gatt. Stomis Clairv. 
Halsschild gestreckt, herzförmig, hinten stark verengt, 
mit spitzen Hinterecken und einem tiefen Längs¬ 
eindruck jederseits, Flügeldecken gestreckt, mit stark 
punktirten Streifen. Schwarz, Fühler und Beine roth. 
Lg. 6,5— 8 mm. Selten, aber durch die ganze Schweiz 
bis 7000' ü. M. Puinicatus Panz.. 

Gatt. Pterostiehus Bon. 
1. Episternen der Hinterbrust länger als am Yorder- 

rande breit.2 
— Episternen der Hinterbrust nicht oder sehr wenig 

länger als breit, in der Pegel breiter als lang . .18 
2. Die drei ersten Fühlerglieder oder wenigstens zweites 

und drittes zusammengedrückt, so dass ihr oberer 
Band eine Kante bildet..3 

— Die Wurzel der Fühler weder zusammengedrückt, 
noch oben gekantet.5 

3. Klauenglied auf der Unterseite jederseits mit einigen 
Borsten oder Dörnchen.4 

— Klauenglied auf der Unterseite ohne Borsten: 
1. Subg. Auclioleus (puncticollis). 

4. Flügeldecken sehr fein punktirt-gestreift, nur das 
erste Glied der Hintertarsen aussen gefurcht. 

2. Subg. Sogiiies (punctulatus). 

— Flügeldecken tief gestreift, wenigstens die zwei ersten 
Glieder der Hintertarsen aussen gefurcht. 

3. Subg. Poeciliis (cupreus, coerulescens, cursosius,, 
lepidiis, gressorius, dimidiatus, Koyi, marginalis). 

5. Yiertes bis sechstes Yentralsegment hinter der Basis 
mit einer scharf eingeschnittenen Querfurche. 

4. Subg. Pedius (inaequalis). 

— Die Yentralsegmente ohne eingeschnittene Querfurche 6 

6. Tarsenglieder auf der Oberseite mit einer medianen 
Längsfurche durchzogen. 5. Subg. Lagariis (vernalis).. 

— Tarsenglieder auf der Oberseite ungefurcht ... 7 

7. Klauenglied auf der Unterseite ohne Borstenhaare 8 

— Klauenglied auf der Unterseite jederseits mit einigen 
Borstenhaaren.12 

8. Hinterecken des Halsschildes abgerundet. 
6. Subg. Lyperosomus (aterrimus, interstinctus).. 

— Hinterecken des Halsschildes rechtwinklig ... 9 
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9. Flügeldecken auf dem dritten Zwischenraum mit 
einigen grossen, flachen Punktgrübchen. 

7. Subg. Bothriopteriis (oblongopunctatus). 

— Flügeldecken auf dem dritten Zwischenraum mit 
einigen feinen eingestochenen Punkten.10 

10. Halsschild herzförmig, hinten sehr stark ausgeschweift 
verengt, vor der Basis jederseits mit einem vertieften 
Längsstrich, Spitze des Prosternalfortsatzes meist deut¬ 
lich gerandet. 8. Subg. Adelosia (macer). 

— Halsschild nach hinten nur massig verengt, hinter 
der Mitte nicht oder nur sanft geschweift, vor der 
Basis jederseits mit zwei vertieften Längsstrichen . 11 

11. Fühler lang und sehr schlank, Flügeldecken matt 
mit ziemlich breit abgesetztem Seitenrand. Länge 
16—21 mm. 9. Subg. Platysma (niger). 

— Fühler ziemlich kurz, Flügeldecken ziemlich glänzend, 
mit schwach abgesetztem Seitenrand, Körper mittel¬ 
gross oder klein. 

10. Subg. Pseudoniaseus (nigrita, anthracinus, gracilis, 
minor. 

12. Halsschild mit breit abgesetztem und stark aufge¬ 
bogenem Seitenrand, vor der Basis jederseits mit 
zwei Längsstrichen. 11. Subg. Omaseus (vulgaris). 

— Halsschild an den Seiten nur fein und schmal ge¬ 
randet, vor der Basis nur mit einem Längsstrich, 
Scutellarstreifen normal ausgebildet. 

12. Subg. Argutor (strenuus, diligens). 

13. Klauenglied auf der Unterseite jederseits mit einigen 
Borstenhaaren.14 

— Klauenglied auf der Unterseite ohne Borstenhaare . 17 
14. Endglied der Taster gegen die Spitze verengt und 

an der Spitze nur schmal und undeutlich abgestutzt 15 
— Endglied der Taster gegen die Spitze kaum verengt, 

breit abgestutzt.16 
15. Halsschild nach hinten kaum verengt, am Hinterrand 

viel breiter als am Yorderrand. 
13. Subg. Pseudorthomus (unctulatus, subsinuatus, 

apenninus). 

— Halsschild nach hinten verengt. 
14. Subg. Haptoderus (pumilio, brevis). 

16. Hinterecken des Halsschildes abgerundet, Körper 
gewölbt. 15. Subg. Steropus (madidus, aethiops). 

— Hinterecken des Halsschildes rechtwinklig oder zahn- 
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förmig nach aussen Yorspringend, nur ausnahmsweise 
stumpfwinklig oder an der Spitze abgerundet, dann 
aber der Körper nur flach gewölbt (vgl. Ziegleri). 

16. Subg. Pterostichus s. str. (melas, Ziegleri, me- 
tallicus, Panzeri, truncatus, cribratus, flavofemo- 
ratus, micans, Lasserrei, cristatus, femoratus, 
Hagenbachi, Honoratii, fasciatopunctatus, vage- 
punctatus, impressicollis, rutilans). 

17. Flügeldecken an der Basis gerandet .18 
— Flügeldecken au der Basis nicht gerandet, Halsschild 

vor der Mitte mit zwei bis vier Marginalborsten. 
17. Subg. Calopterus (Prevosti). 

18. Körper stärker gewölbt, Hinterecken des Halsschildes 
abgerundet. 18. Subg. Steropus (Illigeri). 

— Körper flacher oder ganz flach. 
19. Subg. Pterostichus (Peiroleri, multipunctatus, Spi- 

nolae, maurus, Escheri, externepunctatus, Jurinei). 

1. Subg. Änclioleus Chaud. 

Schwarz, oben mit grünlichem Schimmer, Halsschild 
viel breiter als lang, seitlich stark gerundet, mit 
rechtwinkligen Hinterecken und einem tiefen Ein¬ 
druck, zu beiden Seiten der Mittellinie stark punktirt. 
Flügeldecken gestreckt, tief punktirt-gestreift, hinten 
mit zwei eingedrückten Punkten. Lg. 9,5—10,5 mm. 
Selten. Lausanne. Puncticollis Dej. 

2. Subg. Sogines Steph. 

Ganz schwarz, Halsschild viel breiter als lang, seitlich 
bis zu den schwach vorspringenden Hinterecken 
gerundet, mit zwei seichten Basaleindrücken, von 
welchen der äussere durch ein Längsfältchen begrenzt 
ist. Flügeldecken so breit als das Halsschild, fein 
punktirt-gestreift, mit flachen Zwischenräumen, deren 
dritter mit drei Punkten. Kur das erste Glied der 
Hintertarseu aussen gefurcht. Lg. 11 — 14 mm. Selten. 
Basel. Puiictulatus Schaller. 

3. Subg. Poeoilus Chaud. 

1. Seitenrand des Halsschildes schmal abgesetzt und 
gleichmässig aufgebogen.2 , 

— Seitenrand des Halsschildes nach hinten flach und 
allmählig breiter abgesetzt. 

3. Oben kupferig, blau, grün oder blauschwarz, Unter¬ 
seite schwarz, Beine schwarz oder mit gelbrothen 

3 
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Schenkeln (ab. affinis) oder fast ganz gelbroth (ab. 
erythropns), die zwei ersten Fühlerglieder gelbroth. 
Kopf deutlich punktirt, Halsschild viel breiter als 
lang, nach hinten verengt, mit rechtwinkligen Hinter¬ 
ecken und piinktirten Längseindrücken, deren äusser- 
ster schwach. Flügeldecken fein punktirt-gestreift. 
Hinterschienen mit acht bis neun Wimperhaaren. Lg. 
10,5—13,5 mm. Sehr häufig. Cupreus L. 

— Farbe der Oberseite gleich variabel wie bei cupreus, 
Beine stets schwarz, der Kopf undeutlich punktirt, 
Seiten des Halsschildes hinten viel breiter aufgebogen, 
Basis des Halsschildes in der Mitte beinahe glatt, 
Flügeldecken nach vorn mehr verengt und hinten 
mehr zugespitzt. Hinterschienen nur mit sechs bis 
sieben Wimperhaaren. Lg. 8,5 —12 mm. (versicolor 
Sturm, pauciseta Thoms.). Nicht selten durch das 
ganze Alpengebiet. Coerulescens L. 
Yar. Yiel kleiner, schmäler, schwarzblau. Lg. 8—8,3 
mm. Krauchthal, Hheinwald, Urserenthal. 

V. ciipreoides Andr. 
2. Her äussere Längseindruck an der Basis des Flals- 

schildes tief und lang, aussen durch ein kräftiges 
Längsfältchen begrenzt.4 

— Dieser Längseindruck seicht und kurz, aussen wenig 
scharf begrenzt. Die zwei ersten Fühlerglieder gelb¬ 
roth, dem cupreus ähnlich, durch stärker punktirten 
Kopf und tief punktirt-gestreifte, glänzendere Flügel¬ 
decken verschieden. Oberseite dunkelblau. Länge 
11 —14 mm. Selten. Saleve. Cursorius Dej. 

4. Seiten des Halsschildes bis zu den Hinterecken ge¬ 
rundet .5 

— Seiten des Halsschildes vor den Hinterecken gerad¬ 
linig oder ausgeschweift.6 

5. Streifen der Flügeldecken punktirt.7 
— Streifen der Flügeldecken nicht oder undeutlich punk¬ 

tirt. Schwarz, der Seitenrand des Halsschildes und 
der Flügeldecken, mitunter die ganze Oberseite dunkel¬ 
blau, Fühler schwarz, dem Koyi ähnlich, kleiner, 
schmäler, fiacher, Streifen der Flügeldecken undeut¬ 
lich punktirt, Kopf glatt, Halsschild innerhalb der 
Längsstriche nur schwach punktirt, von lepidus ver¬ 
schieden durch die bis zu den Hinterecken gerundeten 
Seiten des Halsschildes und den vom Seitenrand weiter 
entfernten äussern Basaleindruck, kürzere, breitere 
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Flügeldecken mit stärker vorspringeiidern Scliiilter- 
zähiiclieii. Länge 10—13 mm. Deutschland, in der 
Schweiz noch nicht nachgewiesen. 3Iargiiialis Dej. 

6. Oberseite grün, blau, erzfärbig oder schwarz, Fühler, 
Taster und Beine schwarz. ITalsschild etwas breiter 
als lang, nach hinten schwach verengt, Hinterecken 
rechtwinklig, zwei tiefe Basaleindrücke schwachrunzlig 
punktirt, der äussere durch ein starkes Längsfältchen 
vom Seitenrand getrennt, Flügeldecken tief gestreift, 
in den Streifen schwach punktirt, Zwischenräume, 
besonders hinten, gewölbt. Lg. 11—13,5 mm. Sehr 
häufig (vulgaris Scop.). Lepidus Leske. 

— Dem vorigen sehr ähnlich, durch gestrecktem Körper¬ 
bau, längeren Kopf, kräftigere Fühler, längeres, hinten 
schmäleres, flacheres Halsschild, schwächeres Fältchen, 
hinten mehr bauchig erweiterte Flügeldecken ver¬ 
schieden. Die Flügeldecken sind am Basalrand breiter 
als der Hinterrand des Halsschildes. Lg. 13 —14,5 
mm. (transalpinus Heer). Am Südabhang der Alpen. 

Gressoriiis Dej. 
7. Schwarz, Kopf und Halsschild kupferroth, Flügel¬ 

decken grün, bisweilen die ganze Oberseite kupferig 
oder grün, die zwei ersten Fühlerglieder an der Unter¬ 
seite roth, Kopf fast glatt, Halsschild um die Hälfte 
breiter als lang, mit zwei tiefen Basaleindrücken jeder- 
seits, zwischen denselben kräftig punktirt, Flügel¬ 
decken punktirt-gestreift mit fast flachen Zwischen¬ 
räumen, auf dem dritten Zwischenraum drei bis vier 
Punkte, Schultern nicht zahnförmig vorspringend. 
Lg. 12—14 mm. (crenatostriatus Steph.). Genf, Wallis, 
Basel, Dübendorf. Diniidiatus Ol. 

— Schwarz, mit oder ohne blauen Schimmer, meist die 
Seiten des Halsschildes lebhafter blau, die zwei ersten 
Fühlerglieder an der Unterseite roth, Kopf ziemlich 
stark punktirt, Halsschild wenig breiter als lang, mit 
zwei tiefen Basaleindrücken, innerhalb dieser kräftig 
punktirt, Flügeldecken so breit als das Halsschild 
mit stark vorspringendem Schulterzahn, tief punktirt- 
gestreift, der dritte Streifen mit drei eingestochenen 
Punkten. Lg. 12—14 mm. (viaticus Dej., Lossinianus 
Fairm.). Genf, Wallis, Tessin, Schaffhausen. Koyi Germ.. 

4. Subg. Pedius Mötsch. 

Pechbraun, mit bräunlichrothen Fühlern, Tastern und 
Beinen, Kopf klein, Halsschild breiter als lang, vorn 
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gerundet, hinten geschweift, am Hinterrand viel breiter 
als vorn, mit scharf rechtwinkligen Hinterecken, vor 
der Basis dicht, auf der Scheibe weitläufiger piinktirt, 
mit tiefem Eindruck jederseits, Flügeldecken gestreckt, 
vor der Spitze ausgebuchtet,, stark punktirt-gestreift, 
ohne Scutellarstreif, Zwischenräume sehr schwach 
punktirt, mit einem eingestochenen Punkt nahe der 
Spitze, Unterseite sehr stark punktirt. Lg. 5 —6 mm. 
(longicollis Dft., negligens Hej.). Mitteleuropa. In 
der Schweiz nicht nachgewiesen. Inaequalis Marsh. 

5. Subg. Liag’arus Chaud. 

Glänzendschwarz, meist mit bläulichem Schimmer, das 
erste Fühlerglied, Mund, Schienen und Tarsen braun, 
Kopf klein mit schwachen Stirnfurchen, Halsschild 
breiter als lang, mit rechtwinkligen Hinterecken, vor 
der Basis jederseits ziemlich dicht und stark punktirt, 
mit einem deutlichen innern und einem fast erloschenen 
äussern Längsstrich, Flügeldecken ziemlich tief ge¬ 
streift, ohne Scutellarstreif, in den Streifen deutlich 
punktirt, Zwischenräume fast flach, der dritte mit 
drei eingestochenen Punkten, Alle Tarsen oben ge¬ 
furcht, Mittel- und Hintertarsen auch an den Seiten 
mit tiefer Furche. Lg. 6—8 mm. (crenatus I)ft., in- 
quinatus Steph., maritimus Gaubil). Häufig bis 5000' 
ü. M. Yernalis Panz. 

Var. b. Kleiner, Halsschild stärker punktirt, Flügel¬ 
decken feiner gestreift, fein gerunzelt. Alpen. 

6. Subg. Lyperosomus. 

Schwarz, glänzend, Halsschild quer, seitlich wenig 
gerundet, nach hinten wenig verengt, mit abgerun¬ 
deten Hinterecken, mit einem breiten, tiefen, gerun¬ 
zelten Eindruck jederseits und nach innen von dem¬ 
selben meist mit einem Längsstrich, Flügeldecken 
wenig breiter als das Halsschild, mässig gestreckt, 
seitlich wenig gerundet, mit gerundeten Schultern 
und bogenförmig in den Basalrand übergehenden 
Seitenrand, oben flach, Streifen fein, schwach punktirt, 
die äussern Streifen nach vorn erloschen, Zwischen¬ 
räume eben, der dritte mit drei Grübchen, Unter¬ 
seite fast ganz glatt. Lg. 12—15 mm. (nigerrimus 
Dej.). Genf, Jura, Rheinthal. Aterrinuis Herbst. 
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7. Subg. Bothriopterus Chaud. 

Oben grünlich erzfärbig, unten schwarz, Taster, Schie¬ 
nen und Tarsen rothbraun, Halsschild breiter als 
lang, an den Seiten vorn massig gerundet, hinten 
gescliweift-verengt, am Hinterrand so breit wie am 
Yorderrand, die Ecken scharf rechtwinklig und mit 
schmalem Seitenrand, jederseits mit einem tiefen, 
langen Längsstrich, in dessen Umgebung fein runzlig 
piinktirt, Flügeldecken tief gestreift, der 3. Zwischen¬ 
raum mit vier bis sechs Grrübchen. Lg. 9—12 mm. 
Häufig. Obloiigopunctatus F. 

Kürzer als der vorige, kürzeres, an der Basis jeder¬ 
seits stark abgeschrägtes Halsschild, spitziger vor¬ 
tretende Hinterecken, viel kürzere, hinten ausge¬ 
buchtete, in den Streifen deutlich punktirte Flügel¬ 
decken, der dritte Zwischenraum nur mit drei Grüb¬ 
chen. Lg. 7,5—10,5 mm. Simplon, Grotthard, Bern, 
Cant. Zürich. Angiistatus Hft. 

8. Subg. Ädelosia Steph. 

Oben schwarz oder röthlichbraun, unten braunroth, 
Fühler braun, Taster und Beine heller braunroth, 
Halsschild etwas breiter als lang, stark herzförmig, 
vorn stark gerundet, hinten gescliweift-verengt, mit 
rechtwinkligen Ecken, der innere Basalstrich tief, 
der äussere kurz und schwach, Flügeldecken lang, 
gleichbreit, mässig tief gestreift, die Streifen obsolet 
punktirt, der dritte Zwischenraum mit drei Punkten. 
Lg. 12—15 mm. (picimana Dft.). Ziemlich selten. 
Genf, Jura, SchafFhausen, Aarau, Basel, Zürich. 

Macer Marsh. 

9. Subg. Platysma Bon. 

Ganz schwarz, Halsschild kaum breiter als lang, 
seitlich vorn schwach gerundet, hinten schwach ver¬ 
engt, sehr schwach geschweift, Hinterecken scharf 
rechtwinklig, zwei tiefe Basaleindrücke, in deren Um¬ 
gebung meist fein und dicht, in der Mitte weitläu¬ 
figer punktirt, Flügeldecken dreimal so lang als das 
Halsschild, mit nach aussen etwas vorspringendem 
Basalrand, nach hinten erweitert, gegen die Spitze 
ausgebuchtet, die Streifen tief, aber schwach punktirt, 
die Zwischenräume gewölbt, der dritte mit drei Punkten. 
Lg. 16—21 mm. Nicht selten in der ebenem Schweiz. 

Niger Schall. 
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Yar. Halsschild vorn stcärker gerundet, hinten stärker 
ausgeschweift und daher mehr herzförmig. Ebenso 
häufig wie die Stammform v. (listiugueudiis Heer. 

10. Subg. Pseudomaseus Chaud. 

1. Halsschild seitlich bis zu den Hinterecken gerundet; 
schwarz, glänzend, Flügeldecken ziemlich kurz. Hals¬ 
schild breiter als lang, die Hinterecken als kleines 
Zähnchen vorspringend, jederseits eine grosse, tiefe, 
dicht runzlig punktirte Basalgrube, in deren Grund 
zwei Längsstriche erkennbar sind, Flügeldecken ob¬ 
long, wenig breiter als das Halsschild, seitlich wenig 
gerundet, hinten ausgebuchtet, stark gestreift, die 
Streifen schwach punktirt, der dritte Zwischenraum 
mit drei Punkten, Seiten der Brust grob, des Bauches 
fein punktirt. Lg. 8,5—11 mm. letztes Bauch¬ 
segment mit einem kleinen Höckerchen, das sich 
mitunter kielförmig bis zum Hinterrand fori setzt. 
Häufig überall. Nigrita I. 

Yar. Kleiner, die Schultern mehr aufgetrieben, die 
Zwischenräume der Flügeldecken gewölbter, der dritte 
Streifen mit zwei Grübchen. Rheinwald, Urseren- 
thal. V. rhaeticus Heer. 

— Halsschild nach hinten geradlinig oder schwach aus- 
geschweift-verengt.2 

2. Hem vorigen sehr ähnlich, durch rechtwinklige Hinter¬ 
ecken des Halsschildes und den geschweiften Seiten¬ 
rand, deutlichere Längsstriche der Basalgruben, ge¬ 
strecktere flachere Zwischenräume der Flügeldecken 
verschieden. Lg. 10—11 mm. Häufig. Aiithraciuus Hl. 

(f Analglied mit Mittelfurche. 

9 Hinten in einen scharfen Dorn ausgezogen. 

— Dem anthracinus sehr ähnlich, durch geringere Grösse, 
pechbraune Fühler, Taster und Beine, flachere Basal¬ 
eindrücke und deutlichere Basalstriche des Hals¬ 
schildes, einfache Kahtspitze der Flügeldecken beim 
9 und einfaches Analsegment beim cT verschieden. 
Die Seiten der Yorderbrust sind feiner, die der Mittel¬ 
und Hinterbrust viel gröber punktirt. Lg. 9 mm. 
Chasseral, Neuchateler Jura, Aarau, Zürichberg, 
Schaffhausen. Gracilis Dej. 

— Pechbraun, Fühler, Taster und Beine rothbraun, Hals¬ 
schild wenig breiter als lang, seitlich mässig gerundet, 
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nach hinten kaum mehr als nach vorn verengt, vor 
den rechtwinkligen Hinterecken sanft ausgeschweift, 
vor der Basis jederseits flach, aber breit eingedrückt, 
in den Eindrücken dicht und kräftig punktirt, mit 
zwei tiefen Längsstrichen, Flügeldecken tief punktirt- 
gestreift, Zwischenräume flach, der dritte mit drei 
Punkten. Seiten der Yorderbrust fast ebenso dicht 
und grob punktirt, wie die der Mittel- und Hinter¬ 
brust. Lg. 7 mm. Genf, Neuchätel, Bern, Sisselen, 
Aarau, Lungern, Schalfhausen, St. Gallen. Minor Gyll. 

cf Analsegment mit feinem Längskiel. 

11. Subg. Omaseus Dej. 

Schwarz, Halsschild breiter als lang, die beiden 
Längseindrücke des Halsschildes stehen in einer ge¬ 
meinschaftlichen, stark punktirten Grube, die Basis 
in der Mitte gewölbt, die Hinterecken als kleine Zähn- 
chen vorspringend, Flügeldecken tief gestreift, die 
Basalkante zahnförmig nach aussen vorspringend, 
der dritte Zwischenraum mit zwei Punkten, das erste 
Glied der Hintertarsen aussen schwach gefurcht. Lg. 
13—17 mm. (melanarius Hk). Sehr häufig. Yulgaris L. 

Yar. b. Grösser, Halsschildbasis stärker punktirt, 
Flügeldecken tiefer gestreift. Matt, Entlebuch, Yal 
Bedretto. v. leucophtlialmus Dahl. 

Yar. c. Kleiner, Halsschild schmäler, Flügeldecken 
sehr tief gestreift. Mühlebachalp. v. neinoralis Latr. 

12. Subg. Ärgutor Steph. 

1. Klauenglied auf der Unterseite ohne Borstenhaare, 
Halsschild mit sehr tiefem Längsstrich und einem 
kurzen innerhalb der Hintereckeii. Schwarz, Fühler, 
Taster und Beine braunroth, Halsschild breiter als 
lang mit etwas spitz vorspringenden Hinterecken, 
auf der Unterseite nur nach der Mitte zu punktirt, 
Flügeldecken tief gestreift, die innern Streifen tief 
und grob punktirt, der dritte Zwischenraum mit drei 
Punkten. Lg. 6 — 7,5 mm. (ovideus St., eruditus Dej.). 
Genf, Pomy, Basel, Bern, Zürich, Schalfhausen, 
St. Gallen. luterstiuctus Sturm. 

— Klauenglied unten mit feinen Börstchen, Beine roth 
mit dunkeln Schenkeln, Halsschild nur mit einem 
Längsstrich.2 

2. Halsschild auf der Unterseite grob und deutlich 
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punktirt, ziemlich lang herzförmig. Lg. 5—6 mm. 
(erythropus Marsh., pygmaeus St.). Häufig. Streuiuis Panz. 

— Halsschild auf der Unterseite glatt, Halsschild viel 
kürzer als bei strenuus, an der Basis schwächer 
punktirt, die innern Streifen der Flügeldecken viel 
feiner punktirt als bei interstinctus. Lg. 5,5—6 mm. 
(pullus Dej., strenuus Er.). Chasseral, Ormontthal, 
Gadmen, Engadin, Nürenstorf. Diligeiis Sturm. 

13. Subg. Pseudortliomus Chaud. 

Das erste Glied der Hintertarsen aussen gefiirchi, 
Episternen der Hinterbrust deutlich punktirt, Hals¬ 
schild schwach herzförmig mit doppeltem Eindruck, 
ähnlich wie bei minor, Hinterecken rechtwinklig, 
Endglied der Lippentaster zugespitzt und etwas ab¬ 
gestutzt, Scutellarstreif vorhanden. Flügeldecken punk- 
tirt-gestreift. 
Halsschild nur nach vorn verengt, an der Spitze 
schmäler als an der Basis, der Eindruck jederseits 
flach, deutlich punktirt, Flügeldecken fein punktirt- 
gestreift, Scutellarstreif mehr oder weniger deutlich. 

1. Halsschild deutlich breiter als lang, vor der Basis 
nicht schmäler als die Flügeldecken in der Mitte, 
Seitenrand des Halsschildes dicker, Hinterecken des 
Halsschildes an der äussersten Spitze abgerundet, 
an der Basis der äussere Eindruck oft sehr schwach. 
Forceps gerade zugespitzt. Lg. 7 — 7,5 mm. (alpestris 
Heer). Bündtner und Walliser Alpen, nicht selten. 

Uiictulatiis Dft. 
— Halsschild kaum breiter als lang, vor der Basis etwas 

schmäler als die Flügeldecken in der Mitte, Seiten¬ 
rand des Halsschildes feiner, Hinterecken scharf recht¬ 
winklig, Körper schmäler als beim vorigen, Forceps- 
spitze des cf gekrümmt. Lg. 5,5—7 mm. Selten. 
Genfer Jura. Subsinuatus Dej. 

— Dem vorigen ähnlich, von ebenso schmaler und flacher 
Körperform, durch einen deutlichen äussern Ein¬ 
druck an der Halsschildbasis, längere Flügeldecken 
und den kurzen und gerade zugespitzten Forceps 
des cf verschieden. Lg. 7 — 7,5 mm. Selten. Monte 
Gries. Apeiiiiiuus Dej. 

14. Subg. Haptoderus Chaud. 

Halsschild an der Basis nur mit einem tiefen Ein¬ 
druck. Braun oder braunroth, Fühler, Taster und 
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Beine rostrotli, Halsscliild fast breiter als lang, vor 
den scharf rechtwinkligen Hinterecken schwach aus¬ 
geschweift, Flügeldecken am Basalrand breiter als 
der Hinterrand des Halsschildes, Flügeldecken tief 
punktirt-gestreift, ohne Scutellarstreif. 

1. Endglied der Taster viel länger als das vorletzte, 
Halsschild an der Basis viel breiter als am Yorder- 
rand, die Scheibe flach, die Umgebung des Basal¬ 
eindruckes punktirt, der dritte Zwischenraum mit 
zwei Punkten. Lg. 5—5,5 mm. (Spadiceus Dej., v. 
nanus Heer). Selten in den Alpen, noch seltener in 
der Ebene. Jorat, Panixer-Pass, Ohasseral, Gradmen, 
Seltaualp, Bern, Hürenstorf im Canton Zürich. 

Puinilio Dej. 

— Endglied der Taster kürzer, Halsschild hinter der 
Mitte sanft ausgeschweift, seine Scheibe schwach ge¬ 
wölbt, Umgebung des Basaleindruckes glatt, der dritte 
Zwischenraum der Flügeldecken nur mit einem Punkt. 
Lg. 7,5—8 mm. Selten. Genf. Brevis DfL 

15. Subg. Steropus Dej. 

1. Schwarz, die Schenkel roth, Halsschild viel breiter als 
lang, seitlich gerundet, nach hinten stärker als nach 
vorn verengt, mit abgerundeten Ecken, gewölbt, Basal¬ 
eindrücke rundlich, tief, mit zwei tiefen Längsstrichen, 
Flügeldecken gestreift, in den Streifen schwach punk¬ 
tirt, Zwischenräume flach, der dritte mit einem weit 
hinter der Mitte liegenden Punkt, erstes Glied der 
Hintertarsen schwach gefurcht, Analsegment des cT 
mit Querleiste. Lg. 13—18 mm. Genfer Jura. 

3Ia(lidiis F. 

Yar. Beine ganz schwarz. Häufig, besonders in der 
nördlichen Schweiz und den Yoralpen. 

V. coiiciiiuus Sturm. 

— Schwarz, glänzend, Plalsschild breiter als lang, seit¬ 
lich gerundet, nach hinten wenig stärker als nach 
vorn verengt, mit breit abgerundeten Hinterecken, 
ziemlich gewölbt mit schmal abgesetztem Seitenrand, 
mit grossen, runzlig-punktirten Basaleindrücken, in 
deren Grund zwei schwache Längseindrücke bemerk¬ 
bar sind, Flügeldecken oval, ziemlich gewölbt, tief 
gestreift, in den Streifen schwach punktirt, Zwischen¬ 
räume gewölbt, der dritte mit drei Punkten, die drei 
ersten Glieder der Hintertarsen aussen gefurcht. Anal- 
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Segment des cf mit Quereindruck, das vorletzte Seg¬ 
ment gehöckert. Lg. 12—14 mm. Selten. 1500—5000' 
ü. M. Selten im Jura, den Alpen und Yoralpen. 

Aethiops Panz. 

16. Subg. Pterosticlius s. str. 

1. Halsscliild am Seitenraiid vor der Mitte nur mit einer 
Seta.2 

— Halsscliild am Seitenrand vor der Mitte mit zwei bis 
vier borsteutragenden Punkten.17 

2. Körper gewölbt, Halsschild vor der Basis mit zwei 
Längsstrichen jederseits, Flügeldecken im dritten 
Zwischenraum mit zwei eingestochenen Punkten. Hals¬ 
schild nach hinten etwas mehr verengt als nach vorn. 
Schwarzglänzend, die Taster rothbraun, Fühler kurz 
und dick, Halsschild breiter als lang, bis zu den kurz 
abgesetzten Hinterecken gleichmässig gerundet, ge¬ 
wölbt, tief gestreift, in den Streifen schwach punktirt. 
Lg. 14—18 mm. Saleve, Basel, Randen bei Schaff- 
hausen. Melas Creutz. 

— Körper flach oder wenig gewölbt .3 
3. Halsschild mit ziemlich breiter Seitenrandkehle, oder 

jederseits innerhalb der Hinter ecken schräg einge¬ 
drückt .4 

— Halsschild mit sehr schmaler Seitenrandkehle, ohne 
Schrägeindruck innerhalb der Hinterecken ... 6 

4. Hinterecken des Halsschildes in der Anlage stumpf¬ 
winklig, mit abgerundeter oder schwach vortretender 
Spitze. Halsschildmit je einem Basalstreifen. Schwarz, 
Flügeldecken mit grünlichem Schimmer, Halsschild 
breiter als lang, seitlich mässig gerundet, Flügel¬ 
decken mit stumpfer Basalecke, tief gestreift, die 
Streifen fast glatt, der dritte Zwischenraum mit vier 
bis fünf, der siebente mit fünf bis sechs, oft auch 
der fünfte mit ein oder zwei grösseren Punkten. 
Das Analsegment des cf mit einem Längskiel. Lg. 
13 —15 mm. Misox. Ziegleri Duft. 

— Halsschild mit scharfen Hinterecken, nach hinten 
wenig geschweift-verengt, Oberseite metallisch, kupfer- 
färbig oder grünlich, unten schwarz, Taster und 
Schienen braunroth. Halsschild viel breiter als lang, 
mit zwei tiefen Basaleindrücken, Flügeldecken kurz 
und breit, fein gestreift, die Zwischenräume eben, 
der dritte mit zwei Punkten. Lg. 12—14,5 mm. 
Häufig. Mctallicus F. 

9 
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Yar. Viel kleiner, Halsscliild hinten etwas schmäler. 
Matt. V. Burnieisteri Heer. 

Aberr. Oben schwarz erzfärbig. Glarner und Bündtner 
Alpen. 

— Schwarz, Halsschild quer yiereckig, wenig breiter 
als lang, nach hinten schwach, nach vorn stark ver¬ 
engt, der Seitenrand bis zu den als kleine Zähnchen 
vorragenden Hinterecken gerundet, mit breit abge¬ 
setztem Hand, vor der Basis tief eingedrückt, mit 
zwei tiefen glatten Basalstrichen jederseits, deren 
äusserer kürzer. Flügeldecken wenig breiter als das 
Halsschild, IY2 mal so lang als breit, seitlich wenig 
gerundet, nach vorn wenig verengt, mit scharf aufge¬ 
bogenem Seitenrand, tief gestreift, der dritte Zwischen¬ 
raum mit drei Punkten. Analsegment des cT 
der Mitte zu einem Höckerchen erhobenen Längs¬ 
kiel. Lg. 14—14,5 mm. Selten. Engadin, Tessin. 

Trausversalis Dft. 
— Körper schwarz, Halsschild herzförmig ..... 5 

5. Kopf ziemlich klein; schwarz, die Beine bisweilen 
roth, Halsschild wenig breiter als lang, hinten aus- 
geschweift-verengt, mit scharf rechtwinkligen, etwas 
vorspringenden Hinterecken, hinten breit aufgebo¬ 
genem Seitenrand, vor der Basis niedergedrückt iiod 
runzlig punktirt, mit zwei vertieften Längsstrichen 
jederseits, Flügeldecken gestreckt, flach, mässig tief 
gestreift, in den Streifen schwach punktirt, auf dem 
dritten Zwischenraum drei bis fünf Punkte, Anal¬ 
segment des cf mit spitzem Längshöcker. Länge 
13—15 mm. Kicht selten in den nördlichen Schweizer¬ 
alpen, Chasseral, Y'aadtländer und Berner Alpen, 
Alpen der Urschweiz, Glarner Alpen, Misox. Paiizeri Meg. 
Yar. b. Grösser, mit breiterem, breiter gerandetem 
Halsschild, breiteren und ebeneren Flügeldecken. 
Häufig in den nördlichen Alpen. Unterwalden, Berner¬ 
oberland. V. iuterinediiis Heer. 

Yar. c. Kopf und Halsschild länger, letzteres schmäler, 
alle vier Ecken stärker und schärfer vortretend, die 
Fühlerwurzel und Beine roth. Selten. Fuhralp. 

V. Heeri Escher. 

— Kopf gross und dick. Schwarz, Taster, Schienen und 
Tarsen rothbraun, Halsschild quer herzförmig, vorn 
stark gerundet, hinten stark geschweift-verengt, an 
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der Basis viel schmäler als am Yorderrand. Yor der 
Basis tief quer eingedrückt, jederseits mit einem 
seicht nach vorn fortgesetzten Längsstrich und einem 
grübchenartigen Eindruck innerhalb der llinterecken, 
mit breit aufgebogenem Seitenrand, Flügeldecken 
kurz, breit, flach, hinten breit abgerundet, fast ab¬ 
gestutzt, tief gestreift, ausgebuchtet, die Zwischen¬ 
räume gewölbt, der dritte mit drei bis vier Punkten, 
Analsegment des cf mit bogenförmigen Querfältchen. 
Lg. 13—15 mm. AYallis, Gfries. Truiicatus Dej. 

ß. Streifen der Flügeldecken mit sehr grossen, grubigen 
Punkten. Schwarz, glänzend, Halsschild wenig breiter 
als lang, schwach verengt, mit scharf rechtwinkligen 
Hinterecken, querrunzlig, hinten quer eingedrückt, 
mit zwei tiefen Längseindrücken, deren äusserer kurz. 
Analsegment des cf Längskiel. Lg. 14 —16 mm. 
Bernhardin, Simplon, Südabhang des Monte Rosa, 
häufig bei Macugnaga. Cribratiis Dej. 

— Streifen der Flügeldecken schwach punktirt oder 
glatt.7 

7. Dritter Zwischenraum der Flügeldecken mit einigen 
feinen Punkten.8 

— Dritter Zwischenraum der Flügeldecken durch einige 
grössere, grübchenartige Punkte mehr oder weniger 
unterbrochen.14 

8. Halsschild vor der Basis jederseits mit zwei tiefen 
Längsstrichen, der äussere kurz, aussen von einem 
kräftigen Fältchen begrenzt. Schwarz, mit gelbrothen 
Schenkeln, Halsschild wenig breiter als lang, seitlich 
wenig gerundet, nach hinten wenig verengt, mit 
kleinen, zahnförmigen Hinterecken und schmal ab¬ 
gesetztem Seitenrand, flach gewölbt, vor der Basis 
quer eingedrückt, jederseits mit zwei tiefen Längs¬ 
strichen, von denen der innere nach hinten iitir bis 
zum Quereindruck reicht, der äussere nach vorn ver¬ 
kürzt ist, Flügeldecken seitlich Avenig gerundet, flach, 
tief gestreift, der dritte Zwischenraum mit zwei bis 
drei Punkten. Analsegment des cf mit Längskiel. 
Lg. 14—16 mm. Simplon, häufig bei Macugnaga. 

Flavofemoratus Dej. 
— Halsschild jederseits nur mit einem tiefen Basal- 

strich, ein äusserer ist höchstens schwach angedeutet 9 
9. Seiten des Halsschildes hinten nur schwach gesellAveift, 

Körper breiter und kürzer.10 
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— Seiten des Ilalsscliildes hinten stark ausgeschweift . 11 

10. Dem cristatus ähnlich, von ihm durch kürzere, brei¬ 
tere, gewölbtere Kürperform und durch das hinten 
wenig verengte, schwach geschweifte Halsschild ver¬ 
schieden. Lg. 13 —16 mm. Selten. Monte Greneroso. 

3Iicans Heeiv 

— Yon cristatus und micans durch grösseren Körper¬ 
bau, von cristatus durch hinten schwächer geschweiftes, 
von micans durch deutlicher geschweiftes Halsschild 
verschieden. Lg. 16—18 mm. Kördliche Apenninen. 
In der Schweiz nicht nachgewiesen. Lasserrei Dej.. 

11. Schwarz, die Fühler kräftig und lang, Halsschild 
herzförmig, kaum breiter als lang, ziemlich stark aus¬ 
geschweift, mit scharf rechtwinkligen Hinterecken, 
schmal gerundet, flach, an der Basis quer eingedrückt, 
mit einem tiefen, langen, etwas gekrümmten Basal¬ 
eindruck und einem kurzen, schrägen, oft rudimen¬ 
tären äussern Eindruck, Flügeldecken tief gestreift, 
Zwischenräume eben, der dritte mit drei bis vier 
Punkten. Analsegment des (f höckerartigem 
Längskiel. Lg. 13 — 15 mm. (parumpunctatus Germ.). 
Im ganzen Jurazug von Genf bis Schaff hausen, Gurten 
bei Bern, Letliberg, Zugerberg, Basel, Bigi, St. Gallen. 

Cristatus Dft. 

— Dem vorigen sehr nahe, von ihm verschieden durch 
hinten viel mehr verengtes, stärker herzförmiges Hals¬ 
schild, schmäler abgesetzten Seitenrand der Flügel¬ 
decken und bräunlichrothe Schenkel. Lg. 13—15 
mm. Selten. Jura bei Genf. Feiuoratns Dejk 

— Flügeldecken lang gestreckt.12 

12. Hinterecken des Halsschildes rechtwinklig ... 13 

— Hinterecken des Halsschildes stumpfwinklig; in der 
Körperform fast ganz mit Honoratii übereinstimmend, 
Halsschild etwas weniger stark nach hinten verengt, 
mit jederseits etwas stärker abgeschrägter Basis. Lg. 
14 —17 mm. Yal del Pesio in Piemont. Sellae Stierlin. 

13. Yiel flacher und gestreckter als cristatus und femo- 
ratus, von letzterem, dem er am nächsten steht, durch 
längeres, schmäleres und flacheres Halsschild, deut¬ 
lichen äussern Längsstrich innerhalb der Hinterecken 
utid viel gestrecktere und flachere Flügeldecken ver¬ 
schieden, der dritte Zwischenraum mit vier Punkten, 
Beine selten braunroth. Lg. 14—16 mm. Jura von 
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Aarau bis Genf, Miitteiizerberg bei Basel, Caiiton 
Neiicliatel, Yallorbes, Uetliberg. irageiibiicbi Sturm. 

— Dem vorigen sein- ähnlich, durch weniger Haches, 
am llinterrand jederseits schräg abgestutztes, an der 
Basis jederseits nur mit einem Längseindruck ver¬ 
sehenes Halsschild, mehr parallele, hinten viel breiter 
abgerundete, feiner gestreifte Flügeldecken verschie¬ 
den. Die Beine mitunter braun. Lg. 14—17 mm. 
Jura bei Genf und Aarau, Chasseral, häufig bei An- 
zeindaz im Cant. Waadt. Hoiioratii Dej. 

14. Dritter, fünfter und siebenter Zwischenraum der Flügel¬ 
decken durch Grübchen unterbrochen. Schwarz, llals- 
schild fast so lang als breit, herzförmig, hinten stark 
ausgeschweift-verengt, mit rechtwinkligen Hinterecken, 
vor der Basis in der Mitte tief quer eingedrückt, 
jederseits mit einem tiefen, etwas gekrümmten Längs¬ 
strich, innerhalb der Hinterecken mit einem schwa¬ 
chen Längsfältchen, welches einen kürzeren, äusseren 
Längsstrich begrenzt. Flügeldecken abgestutzt-oval, 
vor der Spitze stark ausgebuchtet, mit scharf auf¬ 
gebogenem Seitenrand, tief gestreift, in den Streifen 
schwach punktirt. Analsegment des cT mit einem 
Höckerchen. Lg. 14—15 mm. Chur, Pf äffers, AYallen- 
stadt, Bregenz. Fasciatopimctatus Creutz. 

— Siebenter Zwischenraum der Flügeldecken ohne Grüb¬ 
chen .15 

15. Körper schwarz.16 
— Körper oben metallischgrün, Kopf und Halsschild 

mit kupferigem Schimmer, der übrige Körper schwarz, 
Halsscliild kaum breiter als lang, herzförmig, mit 
scharf rechtwinkligen Hinterecken und jederseits mit 
einem langen Innern und einem kurzen äussern Längs¬ 
strich, Flügeldecken fein gestreift,mit ebenen Zwischen¬ 
räumen, der dritte mit vier grossen Grübchen. Anal¬ 
segment des (Y niit schrägem Längskiel. Lg. 11,5—14 
mm. Simplon, Monte Bosa, Macugnaga. RiitilaiiS Dej. 

Yar. Halsschild kürzer und breiter, Flügeldecken 
etwas flacher, hinten breiter. Monte Rosa, Macu¬ 
gnaga. V. auratus Heer. 

16. Schwarz, Halsschild herzförmig, hinten ausgeschweift, 
mit rechtwinkligen Hinterecken, vor der Basis quer 
eingedrückt, mit zwei Basalstrichen, einem längeren 
und einem kürzeren. Flügeldecken lang-oval, flach, 
tief gestreift, Zwischenräume gewölbt, der dritte mit 



134 Coleoptera Helvetiae. 

einer regelmässigen Reihe von vier bis fünf Grübchen, 
die drei folgenden unregelmässig mit Grübchen be¬ 
deckt (f Analsegment mit Längskiel. Lg. 14 — 15 
mm. Monte Gries im AYallis. Yagepimctatus Heer. 

— Dem vorigen sehr ähnlich, aber die äusseren Zwischen¬ 
räume der Flügeldecken ohne Grübchen, das Hals¬ 
schild nach hinten stärker verengt, von cristatus ver¬ 
schieden durch kürzere Körperform, stärker ausge¬ 
schweift-verengtes Halsschild, deutlichem äussern 
Längsstrich und tiefer gestreifte Flügeldecken, durch 
dies letztere auch von dunkelgefärbten rntilans ver¬ 
schieden. Lg. 14 — 15 mm. In der Schweiz nicht 
nachgewiesen, aber in deren südlicher ^Nachbarschaft. 

Iiiipressicollis Fairm. 

17. Kopf gross und lang, Fühler kurz und kräftig, Hals¬ 
schild viel breiter als lang, nach hinten stark, bis¬ 
weilen etwas ausgeschweift-verengt, an der Basis um 
Ys schmäler als vorn, mit abgerundeten Hinterecken, 
mit je zwei sehr kurzen und schwachen Längsstrichen 
im Grunde einer Grube, Flügeldecken gleichbreit, 
hinten breit abgerundet, flach, nicht tief gestreift, 
in den Streifen schwach pnnktirt, die Zwischenräume 
flach, der dritte mit zwei Punkten, (f Analsegmente 
mit Querleiste und hinter denselben mit einem Ein¬ 
druck. Länge 10,5 — 11,5 mm. Piemonteser Alpen. 
In der Schweiz nicht nachgewiesen. Grajus Dej. 

— Körper flach.18 
18. Halsschild mit deutlicher, wenn auch bisweilen 

schwacher Seitenrandkehle.19 
— Halsschild ohne deutliche Seitenrandkehle, mit schma¬ 

lem, leistenförmigem, vor den Hinterecken nicht selten 
eingekerbtem Seitenrand.21 

19. Halsschild mit einer Seta, Analsegment des cf mit 
einem Längskiel.20 

— Halsschild mit zwei bis vier Marginalborsten vor der 
Mitte; von maurus und verwandten Arten durch 
flachere Gestalt, viel kleineren Kopf, stärker nach 
hinten verengtes Halsschild und das Yorhandensein 
von drei Marginalborsten verschieden. Schwarz,Fühler, 
Taster und Beine röthlich pechbraun. Kopf klein, 
Halsschild wenig breiter als lang, nach hinten stärker 
als nach vorn verengt, mit stumpfwinkligen Hinter¬ 
ecken, vor der Basis quer niedergedrückt, jederseits 
mit einem tiefen, runzlig punktirten Eindruck und 
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in diesem zwei schwache Läiigsstriche, Flügeldecken 
verlangt, ziemlich tief gestreift, ohne Sciitellarstreif, 
im dritten Zwischenranm vier kleine Punktgrübchen. 
Analsegment des cT vor der Spitze mit einem Grüb¬ 
chen. Klauenglied unten ohne Borstenhaare. Lg. 
12—13 mm. Piemonteser Alpen, am Bhonegletscher. 

Peiroleri Heer. 
20. Analsegment des cf mit einem Längskiel, der dritte, 

fünfte und siebente Zwischenraum der Flügeldecken 
mit Punktreihen. Oben erzfärbig oder knpferig, unten 
schwarz. Halsschild viel breiter als laug, schwach 
herzförmig, hinten etwas ausgeschweift-verengt, an 
der Basis tief quereingedrückt, mit zwei tiefen Längs¬ 
eindrücken, der äussere halb so lang als der innere, 
Flügeldecken breiter als das Halsschild, flach, mässig 
tief gestreift, in den Streifen schwach punktirt, flach, 
auf dem dritten und fünften Zwischenraum je drei bis 
fünf, auf dem siebenten fünf bis zehn Punkte, am 
achten Streifen hinten zahlreiche gedrängte Augen¬ 
punkte. Lg. 13—15 mm. Häufig in den Schweizer¬ 
alpen. Multipuiictatus Dej. 

A^ar. b. Oberseite schwarzblau. v. purpiiratus Lasserre. 

A"ar. c. Aiel kleiner, oben erzfärbig, knpferig oder 
schwarz. Bündtner xAlpen. v. nmltomiiior Heer. 

A^ar d. Flügeldecken nur am Bande punktirt. Aret- 
Alp. 
A^ar. e. Halsschild kürzer, vor den LIinterecken sehr 
schwach ausgeschweift, Grübchen der Flügeldecken 
viel zahlreicher und tiefer. Südseite des Alonte Bosa 
und Alacugnaga. v. uobilis Stierl. 

— Schwarz, nur die Schenkel bisweilen röthlich, nur der 
dritte Zwischenraum mit drei bis fünf Punkten, 
Form des multipunctatus, Halsschild hinten stärker 
ausgeschweift-verengt, Flügeldecken tiefer gestreift. 
Lg. 12 —14 mm. Simplon, Alacugnaga. Spiiiolae Dej. 

— Dem vorigen ähnlich, aber schwarz, mit schwachem 
Aletallschimmer, Halsschild viel breiter als lang, hinten 
kaum merklich ausgeschweift mit je zwei tiefen Längs¬ 
eindrücken, deren äusserer wenig kürzer ist, Flügel¬ 
decken wenig breiter als das Halsschild, mässig tief 
gestreift, ohne Sciitellarstreif, in den Streifen schwach 
punktirt, dritter und fünfter Zwischenraum, selten 
auch der siebente mit einigen Grübchen. Lg. 11 —13 
mm. Simplon, Alacugnaga. Tv.iiii Dej. 
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21. Seiteju'aiicl des Halsschildes hinten deutlich ausge¬ 
schweift .22 

— Seitenrand des Halsschildes hinten nicht ausgeschweift 23 

22. Halsschild breiter als lang, nach hinten wenig ver¬ 
engt, Hinterrand breiter als der Yorderrand, hinten 
mit zwei tiefen, schwach runzligen Eindrücken, von 
einem kräftigen Längsfältchen begrenzt, Flügeldecken 
ziemlich gleichbreit, flach, fein gestreift, ohne deut¬ 
lichen Scutellarstreif, in den Streifen deutlich punktirt, 
im dritten Zwischenraum drei bis fünf Punktgrübchen, 
bisweilen auch auf dem fünften einige Grübchen. 
Analsegment des mit einem Eindruck. Klauen¬ 
glied ohne Borstenhaare. Lg. 11—13 mm. Häufig 
in allen Alpen der nördlichen Schweiz. Glarner, 
Appenzeller, Unterwaldner, auch in den Berner Alpen. 

Maurus Dft. 
Aberr. Schenkel, Taster, Eühlerwurzel, Schienen und 
Tarsen röthlich (madidus St.). Ab. erythronierus Ganglb. 

— Yom vorigen durch breitere Körperform, längere 
Fühler, flacheres Halsschild, kürzere Flügeldecken 
und das constante Auftreten von einigen Punkt¬ 
grübchen auf dem fünften Zwischenraum verschieden. 
Lg. 11 —13 mm. Mühlebachalp, Klausen. Esclieri Heer. 

23. Seitenrand des Halsschildes breit aufgebogen, der 
dritte, fünfte und siebente Zwischenraum der Flügel¬ 
decken mit zahlreichen Punktgrübchen. Schwarz, 
oben dunkel erzfärbig. Halsschild viel breiter als 
lang, mit stumpfwinkligen Hinterecken, mit tiefer, 
gerunzelter Basalgrube, in dieser je zwei diver- 
girende Längseindrücke. Flügeldecken sehr wenig- 
breiter als das Halsschild, ziemlich tief gestreift. Anal¬ 
segment beim cf nih Grube und in dieser mit schwa¬ 
chem Längskiel. Klauenglied unten ohne Borsten¬ 
haare. Lg. 11 —12 mm. Monte Bosa. 

Parnassius Schaum. 

— Seitenrand des Halsschildes schmal aufgebogen, Kopf 
von normaler Grösse.24 

24. Der siebente Zwischenraum der Flügeldecken mit 
einer Reihe von Grübchen. Oben kupferig, bronce- 
färbig, Fühler, Taster und Beine schwarz, selten röth¬ 
lich, Halsschild breiter als lang, bis zu den zahn¬ 
förmig vorspringenden Ilinterecken schwach gerundet, 
an der Basis tief quer eingedrückt, mit zwei Ein¬ 
drücken, deren äusserer viel kürzer. Flügeldecken 
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verlangt, fein punktirt-gestreift, bisweilen sind auch 
auf dein dritten und fünften Zwisclienraum einige 
Grrübchen. Analsegment beim cT mit Längskiel. Lg. 
14 —16 mm. ^Yaadtländer Jura, liäufig auf der Süd¬ 
seite des St. Bernhard. ^ Exteriiepuuctatiis Dej. 

— Nur der dritte Zwisclienraum mit einigen Grübchen 25 
25. Kopf und Halsschild dunkel erzfärbig, Flügeldecken 

erzfärbig oder grün, unten schwarz, Halsschild wenig 
breiter als lang, mit scharf rechtwinkligen, etwas 
nach aussen vorspringenden Ecken, mit je zwei Längs¬ 
eindrücken, die äusseren kürzer, Flügeldecken schwach 
punktirt-gestreift, der dritte Zwischenraum mit drei 
bis fünf Grübchen. Lg. 11—13 mm. Häufig in den 
Urner und Bündtner Alpen, seltener in den Central¬ 
alpen. , Juriiiei Panz. 

Yar. ganz schwarz. Mit der Stammform 
V. Zalilbriickueri Dej. 

— Grösser als Jurinei, Kopf und Halsschild schwarz, 
Flügeldecken feurig kupferig, im übrigen von Jurinei 
nur durch breitere Körperform, breiteres, hinten we¬ 
niger verengtes und vor den Hinterecken nicht aus¬ 
geschweiftes Halsschild und viel zahlreichere Augen¬ 
punkte am achten Streifen der Flügeldecken ver¬ 
schieden. Lg. 13 —15 mm. Selten. Gemini. 

Bicolor Arag. 

16. Subg. Calopterus Chaud. 

Schwarz, oben kupferig oder erzfärbig oder grün¬ 
lich, Fühler kurz und kräftig. Kopf gross, glatt. 
Halsschild beiter als lang, nach hinten ausgeschweift¬ 
verengt, mit tiefem, glattem Basaleindruck jederseits 
und nach aussen vor demselben noch mit einem sehr 
schwachen, kurzen Eindruck, Hinterecken recht¬ 
winklig, Flügeldecken lang, parallel, ohne Basalrand, 
fein gestreift, mit ebenen Zwischenräumen, der dritte, 
fünfte und siebente mit etwas unregelmässigen Punkt¬ 
reihen. Analsegment des cT gekielt. Lg. 14—18 
mm. Im Jura bei Aarau, Basel, Solothurn, Keu- 
chätel und dem Cant. kYaadt. Prevostii Dej. 

Gatt. Abax Bonelli. 
1. Klauenglied auf der Unterseite jederseits mit einigen 
Borsten.2 

— Klauenglied auf der Unterseite ohne Borsten . . 4 
2. Halsschild nach hinten kaum verengt.3 
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— lialsscliild nach hinten stark verengt, die Flügel¬ 
decken stark nach vorn verengt, langgestreckt, hinter 
der Mitte am breitesten, mit stark vortretender Basal¬ 
ecke, beim glänzend, beim 9 gdatt, massig tief 
gestreift, die Zwischenräume beim glänzend, beim . 
9 glatt, der siebente Zwischenraum gegen die Basis 
kielförmig erhoben, die Augenpunkte des achten in 
der Mitte weit von einander getrennt, Halsschild am 
Hinterränd wenig breiter als vorn, vor der Basis 
jederseits mit zwei glatten Längsstrichen. Länge 
16—17 mm. GrondoSchlucht am Simplon, Tessin. 

Ohloiigus DejL 
3. Schwarz, KojM mit kräftigen Längsrunzeln und zwei 

langen Stirnfurchen, Halsschild nach hinten kaum 
verengt mit rechtwinkligen, etwas vortretenden tlinter- 
ecken und zwei tiefen, beinahe glatten Basalfurchen 
jederseits, von denen die innere die Basis nicht ganz 
erreicht, Flügeldecken so breit als das Halsschild, 
ziemlich parallelseitig, mit zahnförmiger Basalecke, 
tief gestreift, der siebente Zwischenraum vorn kiel¬ 
förmig erhoben, der achte hinten schmal leisten¬ 
förmig. Lg. 18—22 mm. (striola F.). Sehr häufig. 

Ater Lullers. 
Yar. Kleiner, schmäler, mit kleinerem Kopf und 
kürzeren Stirnfurchen, schwach gerunzelte Stirn. 
Tessin. v. parallelopipertus Dej. 

— Dem parallelopipedus sehr ähnlich, etwas grösser 
und flacher, Halsschild erst vom vorderen Drittel an 
nach vorn verengt, so dass dessen grösste Breite 
mehr nach vorn liegt, Flügeldecken etwas länger, 
der siebente Zwischenraum vorn stärker kielförmig 
gehoben, der achte Zwischenraum in der Mitte schmäler. 
Lg. 15—17 mm. Monte Gleneroso, Macugnaga. 

Exaratiis Dej. 
4. Basaleindrücke des Halsschildes glatt.5 

— Basaleindrücke des Halsschildes punktirt und die 
Streifen der Flügeldecken stark punktirt. Schwarz, 
Halsschild Ys breiter als lang mit rechtwinkligen 
Hinterecken mit zwei Basaleindrücken jederseits, 
deren äusserer tief und lang, von einer Falte be¬ 
grenzt ist, Flügeldecken parallel, hinten stumpf ab¬ 
gerundet, mit zahnförmiger Basalecke, flach, der 
siebente Zwischenraum der ganzen Länge nach vorn 
stärker gekielt. Lg. 13 —19 mm. Basel, Bern, Thun. 

Cariiiatus Dft. 
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5. Körperziemlicli parallelseitig; viel kleiner und sclimä- 
1er als ater, Ilalsscliild nach vorn \\'eniger verengt, 
zwischen den Basaleindrücken jederseits flach ein¬ 
gedrückt, Flügeldecken relativ länger und schmäler 
als bei ater, mit abgestumpfter Basalecke, ziemlich 
tief gestreift, die Streifen schwach piinktirt, die 
Zwischenräume gewölbt, der siebente nur an der 
Basis stumpf kielförmig erhoben. Lg. 14—18 mm. 
Nicht selten in den Thälern unter Laub und Steinen. 

Paralleliis Dft. 
— Schwarz, Körper eiförmig, Kopf klein, Halsschild 

um die Hälfte breiter als lang, nach hinten nicht, 
nach vorn gerundet-verengt, mit dick abgesetztem 
Seitenrand und jederseits mit zwei Basaleiudrücken, 
deren innerer nach hinten abgekürzt, der äussere 
von einer dicken Längsfalte begrenzt ist. Flügel¬ 
decken eiförmig, kurz und breit, hinten gerundet 
zugespitzt, tief gestreift, mit kurzem Scutellarstreifen, 
Zwischenräume gewölbt, der siebente vorn kielförmig 
erhaben,' die Augenpunkte im achten Streifen zahl¬ 
reich. Lg. 12—15 mm. Häufig in der nördlichen 
Schweiz und in den Thälern. Ovalis Dft. 

Gatt. Amara Bon. 
1. Fortsatz des Prosternums an der Spitze umrandet . 2 

— Fortsatz des Prosternums an der Spitze nicht um¬ 
randet, Kinnzahn ausgerandet, Halsschild nach der 
Basis mehr oder weniger verengt. Enddorn der Yorder- 
und Hinterschienen des cf einfach, Episternen der 
Hinterbrust laug. Subg. Cyrtouotiis Steph. 

2. Enddorn der A^orderschienen dreizackig, Scutellar- 
streif der Flügeldecken mit einem Nabelpunkt an der 
Basis, Hinterschienen des rf wie sub 4, Mittel¬ 
schienen beim cf und 9 gerade. Subg. Triaeiia Lee. 

— Enddorn der A^orderschienen einfach, Scutellarstreif 
selten mit Nabelpunkt.3 

3. Halsschild an der Basis breiter oder eben so breit 
als in der Alitte, selten schmäler, aber dann das Hals¬ 
schild breiter als die Flügeldecken, Kopfschild am 
A^orderrand einfach.4 

— Halsschild nach hinten mehr oder weniger verengt, 
selten fast so breit als in der Alitte, Kopfschild am 
A^orderrand schwach wulstig verdickt, Kinnzahn höch¬ 
stens abgestutzt und eingedrückt, niemals deutlich 
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zweispitzig. Prosteriiiim in der Mitte mit einem 
kleinen piinktirten Eindruck, Streifen der Flügeldecken 
selir deutlich punktirt, Hinterscliienen des innen 
mit dichtem Ilaarfilz, Subg. Kradytus Steph. 

4. Hinterschienen des cf an der Innenseite mit dichtem 
Haarfilz, Prosternum in der Mitte glatt, Fortsatz an 
der Spitze ohne Borsten. Streifen der Flügeldecken 
glatt oder sehr fein punktirt. Subg. Aiiiara i. sp. 

— Hinterschienen des cf an der Innenseite ohne Haarfilz 5 
5. Die erweiterten Yordertarsen des cf sehr breit herz¬ 

förmig, Fortsetzung des Prosternums an der Spitze 
mit mehreren Haaren besetzt. Subg. Percosia Zimm. 

— Die Yordertarsenglieder des cf länglich herzförmig, 
Fortsetzung des Prosternums ohne Haare. 

Subg. Celia Zimm. 

Subg. Triaena Leconte. 

1. Basis des Halsschildes bis zum Seitenrand gewölbt 
und glatt.2 

— Basis des Halsschildes vom innern Eindruck bis zum 
Seitenrand flach und dicht punktirt, Yorderecken 
spitz, Oberseite hell erzfärbig, Schenkel schwarz. 
Schienen gelb. Lg. 6 — 6,5 mm. Häufig in der ebenem 
Schweiz. Plebeja Gfyll. 

2. Basis des Halsschildes unpunktirt, Yorderrand des 
Kopfschildes verdickt, Yorderecken des Halsschildes 
rechtwinklig und etwas gerundet, Zwischenräume 
der Flügeldecken gewölbt, das erste und zweite Ab¬ 
dominalsegment punktirt. Oberseite schwarz, Schenkel 
schwarz. Schienen und Tarsen roth. Lg. 9 —10 mm. 
Albis, Lugano, Sisselen (striatopunctata Dej.). 

Fulvipes Serv. 
— Yorderrand des Kopfschildes nicht verdickt ... 3 
3. Yorderecken des Halsschildes ziemlich rechtwinklig. 

Schenkel schwarz, Zwischenräume der Flügeldecken 
gewölbt, erstes und zweites Abdominalsegment glatt, 
Oberseite dunkel broncegrün oder schwarz. Länge 
7,5 mm. Hie und da in der nördlichen Schweiz, 
auch im Engadin. Triciispi(lata Dej. 

— Yorderecken des Halsschildes stumpf gerundet, Beine 
gelb, Zwischenräume der Flügeldecken flach, nach 
hinten etwas gewölbter, Halsschild in den Hinter¬ 
ecken glatt. Lg. 7—8 mm. (concinna Zimm.). Selten. 
Bern. Lepida Zimm. 
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Subg. Amara i. sp. 

1. Yorderschienen an der Spitze innen (unter dem End¬ 
dorn, daher schwer sichtbar) in eine dornförmige 
Spitze ausgezogen. Yorderecken des Halsschildes 
vorgezogen und spitz, Scutellarstreif ohne grossen 
Punkt an der Basis. Mittelschienen des q' dicht 
behaart.2 

— Yorderschienen an der Spitze innen ohne dornen- 
förmige Spitze.5 

2. Yorderschienen an der Spitze neben dem Enddorn 
(nach aussen) dreieckig vorgezogen und an dieser 
Stelle mit ganz kurzen Dörnchen besetzt, nach aussen 
von dieser Erweiterung unter dem Borstenbesatz nicht 
dreieckig erweitert, Beine ganz schwarz. Die Beihe 
der Yabelpunkte neben dem Seitenrand der Flügel¬ 
decken ist nicht unterbrochen, die zwei ersten Fühler¬ 
glieder roth. An der Spitze der Flügeldecken sind 
die Streifen tiefer und die Zwischenräume stärker 
gewölbt als an der Basis, Basis des Halsschildes glatt, 
mit zwei schwach punktirten Eindrücken jederseits. 
Lg. 8 mm. (vulgaris Panz.). Bheinwald, Urseren- 
thal, Monte Bosa, Simplen, Engadin, Engelberg, 
Entremontthal, Gadmen, Chasseral, Sisselen. 

Luuicollis Schiodbe. 
— Yorderschienen an der Spitze neben dem Enddorn 

(nach aussen) höchstens stumpfwinklig vorgezogen 
und hier mit einem grössern Dorn besetzt, nach aussen 
hin und unter dem Borstenbesatz eine dreieckige 
Erweiterung, die sich über die Tarsenwurzel herab¬ 
biegt .3 

3. Flügeldecken wie bei lunicollis gestreift, die drei ersten 
Fühlerglieder gelb. Schienen rothbraun, Schenkel 
schwarz, die Beihe der Babelpunkte neben dem Seiten¬ 
rande der Flügeldecken unterbrochen, Plalsschild gross 
und breit, auf der Basis meist kaum punktirt, selten 
deutlichpunktirt, Beineroth mit schwarzen Schenkeln. 
Lg. 5,5—6 mm. Häufig. Commuuis Panz. 

— Flügeldecken wie beim vorigen gestreift, höchstens 
die zwei ersten Fühlerglieder roth, Schenkel schwarz 4 

4. Halsschild in den Eindrücken punktirt, Hinterecken 
etwas spitzwinklig, indem die Basis beiderseits aus¬ 
gebuchtet ist. Schienen rothbraun, die zwei ersten 
Fühlerglieder gelb, Analsegment des 9 einem 
Borstenpunkt jederseits am Seitenraud. Lg. 8 mm. 
Simplen, Bern, Matt, Calanda. Spreta Dej. 
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— Halsscliild in den Eindrücken nicht punktirt, Hinter¬ 
ecken rechtwinklig, Yorderecken weniger spitz, Beine 
ganz schwarz, erstes Fühlerglied (selten auch das 
zweite) gelb, Flügeldecken hinter den Schultern etwas 
verbreitert, Oberseite schwarz. Analsegment des Q 

mit zwei Borstenpnnkten jederseits. Länge 9 mm. 
Deutschland, in der Schweiz nicht nachgewiesen. 

Famelica Zimm. 
5. Scutellarstreif mit Nabelpunkt an der Basis, Yorder¬ 

ecken des Halsschildes vorgezogen und nie breit 
abgerundet, die drei ersten Fühlerglieder gelb . . 6 

— Scutellarstreif an der Basis ohne Nabelpunkt, selten 
mit einem Nabelpunkt, dann aber die Yorderecken 
des Halsschildes breit gerundet.9 

6. Streifen der Flügeldecken gleichmässig fein. Mittel¬ 
schienen des cf einfach beborstet, Yorderecken des 
Halsschildes etwas gerundet, Hinterecken etwas spitz 
und nach hinten gerichtet, Basis glatt, mit einem 
kurzen tiefen Längsstrich jederseits, Flügeldecken 
nach hinten zugespitzt, Zwischenräume deutlich dach¬ 
förmig. Lg. 10 —11 mm. (vulgaris F., acuminata 
Payk.). "SYaadtland, Neuchätel, Bern, Gadmen, Basel, 
Schaffhausen, Tessin. Euryiiota Panz, 

— Streifen der Flügeldecken hinten tiefer .... 7 
7. Mittelschienen des cf innen nicht bewimpert, Yorder¬ 

ecken des 'Halsschildes spitz, Beine ganz schwarz, 
Analsegment des 9 zwei Borstenpunkten jeder¬ 
seits. Länge 7—8 mm. Orsieres, Bern, Sisselen, 
Aarau, AYinterthur, Dübendorf, Andermatt. 

Moiitivaga St. 
— Mittelschienen des cf innen dicht, fein bewimpert, 

Schenkel schwarz, Analsegment des 9 jedei’seits mit 
zwei Borstenpunkten.8 

8. Yorderecken des Halsschildes spitz, Eindruck an der 
Basis jederseits deutlich piinktirt. Schienen gewöhn¬ 
lich rothbraun. Lg. 8 — 9 mm. (obsoleta Dft.). Genf, 
Einfischthal, Bern, Sisselen, Basel, Banden, Faido. 

Siniilata Gyll. 
— Yorderecken des Halsschildes mehr rechtwinklig und 

etwas abgerundet, Eindruck jederseits glatt. Schienen 
schwarz. Lg. 8 — 9 mm. (trivalis Dft., obsoleta Dej.). ^ 
Genf, Lausanne, Bern, Gadmen, Basel, Schaffhausen, 
Zürich, Jura, Bündten. Ovata F. 

9. Yorderecken des Halsschildes vorgezogen und spitz, 
Scutellarstreif lang. 10 
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— Yorderecken des Ilalsschildes breit gerundet, die drei 
ersten Fnlilerglieder gelb .12 

10. Streifen der Flügeldecken gleicliniässig fein, Hals¬ 
schild unpunktirt, mit einem kurzen, tiefen Strich 
jederseits an der Basis, die drei ersten Fühlerglieder 
rothgelb, Flügeldecken kahin breiter als das Hals¬ 
schild. Lg. 6—7 mm. Gemein (aenea Bedel, vul¬ 
garis Dft.). Trivialis Gyll. 

— Streifen der Flügeldecken hinten tiefer.11 
— Streifen der Flügeldecken hinten tiefer, Scutellar- 

streif deutlich, Halsschild unpunktirt, ohne Grübchen 12 
— Streifen der Flügeldecken gleicliniässig fein, Scntellar- 

streif fast ganz fehlend, Halsschild mit zwei tiefen 
Grübchen jederseits, Yorderecken nicht vorgezogen, 
Beine oder nur die Schienen brannroth. Lg. 4,5 mm. 
Selten. Bern, Jorat (viridis Dft.). Tibialis Payk. 

11. Beine dunkel. Schienen rothbraun, Hinterecken des 
Halsschildes spitz, indem die Basis jederseits aus¬ 
geschweift. Der Borstenpunkt in den Hinterecken 
des Halsschildes steht der Basis nicht näher als dem 
Seitenrand, die zwei ersten Fühlerglieder und selten 
das dritte unten roth, Basis des Halsschildes glatt 
mit einem schiefen Strich jederseits, dunkel erz- 
farben. Lg. 6—7 mm. Chasseral, Col de Balme, 
Simplon, St. Bernhard, Entremont, Gadmen, Bern, 
Basel, Schaffhausen, Yürenstorf, Engadin, Engelberg 
(v. brunnicornis Heer). Curta Dej. 

— Die drei ersten Fühlerglieder roth, Beine ganz gelb, 
Hinterecken des Halsschildes rechtwinklig, Basis 
gerade, der Borstenpunkt steht der Basis näher als 
dem Seitenrand, Halsschild klein, nach vorn verengt. 
Länge 5—6 mm. Häufig überall bis 5500' ü. M. 

Fainiliaris. 
12. Y orderecken des Halsschildes etwas vorgezogen, Beine 

dunkel, Scutellarstreif bald mit, bald ohne Kabel¬ 
punkt an der Basis. Lg. 7—8 mm. Selten. Schaff¬ 
hausen. Nitida Sturm. 

— Yorderecken des Halsschildes kaum vorgezogen, Beine 
gelb. Lg. 4,5—5,5 mm. Bern, Aarau, Mendrisio. 

Liicida Dft. 

Subg. Percosia Zimm. 

Halsschild fast doppelt so breit als lang, an der Basis 
zerstreut punktirt und mit zwei tiefen rundlichen Ein- 
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drücken jederseits, Oberseite schwarz, Beine, Fühler 
nnd bisweilen der Seitenrand der Flügeldecken roth. 
Lg. 7,5—11 mm. (equestris Dft.). Walliser und 
AVaadtländer Alpen, Saleve, Jura, Basel, Schaff hausen, 
Engadin. ' Patricia Zimm. 

Yar. b. Grrösser als die Stammform (12—13 mm. 
lang). Zmutt im AVallis, Monte Gries, v. Zabroides Dej. 

A^ar. c. Gross, Halsschild länger, yorn stärker verengt, 
Flügeldecken mehr parallel, in den Streifen stärker 
punktirt und breiter gerandet. Col de Bahne, Simplon, 
Alonte Camoghe, Oberhalbstein, Yicolaithal, Bernina. 

V. dilatata Heer. 
Yar. d. Basis des Halsschildes und Streifen der Flügel¬ 
decken impunktirt. Gorner-Grat, am Alonte Bosa. 

V. Cerviiii Stierlin. 

Subg. Celia Zimm. 

1. Scutellarstreif ohne grossen Punkt an der Basis, 
Seitenstreifen der Flügeldecken ziemlich gleichmässig 
fein, Seiten und Episternen der Hinterbrust glatt . 2 

— Scutellarstreif mit einem Babelpunkt an der Basis, 
Streifen der Flügeldecken hinten etwas tiefer, vorn 
meist deutlich punktirt, Seiten und EpiSternen der 
Hinterbrust punktirt, Kinnzahn abgestutzt, Halsschild 
breiter als die Flügeldecken, nach hinten nicht ver¬ 
engt, Hinterecken rechtwinklig, mit etwas gerundeter 
Spitze, Basis und ein Grübchen jederseits punktirt, 
Oberseite braun, etwas metallisch glänzend, Basis 
der Fühler und Epipleuren roth. Länge 5—7 mm. 
Häufig in allen Alpen, auch auf dem Randen (grandi- 
collis Zimm.). Rufociucta Sahib. 

2. Halsschild schmäler als die Flügeldecken, Hinter¬ 
ecken scharf, Kinnzahn zweispitzig oder abgestutzt 
und eingedrückt, so dass er ausgerandet erscheint . 3 

— Halsschild breiter als die Flügeldecken, nach hinten 
etwas verengt, Hinterecken und Seiten gerundet, 
Kinnzahn einfach zugespitzt, Flügeldecken stark ge- 
streift-punktirt, Oberseite braun, etwas metallisch, 
Fühler und Beine roth. Lg. 5 mm. (lapponica Sahib., 
Sahlbergi Zett, affinis Dej.). Selten. Genf. 

Brunnea GylL 
3. Scutellarstreif deutlich .4 

— Scutellarstreif rudimentär oder ganz fehlend, Seiten¬ 
streifen der Flügeldecken fein punktirt, Halsschild 
sehr kurz, die Yorderecken breit gerundet, die Seiten 



Coleoptera Helvetiae. 145 

etwas gerundet, Flügeldecken kaum länger als breit. 
Lg. 4 — 4,5 mm. Nord- und Mitteleuropa. In der 
Schweiz nicht nacligewiesen (granaria Lej.). Intima Dft. 

4. Yorderccken des Halsscliildes spitz und vorgezogen, 
Fühler, Beine und Episternen gelbroth, Seiten des 
Halsschildes vor der Mitte gerundet, Flügeldecken 
länglich eiförmig, sehr fein gestreift, Oberseite dunkel 
erzlarben. Lg. 5—8 mm. (monticola Dej.). Idäufig 
in den Alpen. (Jiieiiseli Sch. 

Yar. b. Multo minor. Paradies, St. Anna-Gletscher, 
Monte Kosa, Bernina. 
Yar. c. Kalsschild gerunzelt, Flügeldecken tiefer ge¬ 
streift. St. Anna-Gletscher, Monte Rosa. 

— Yorderecken des Halsschildes gerundet, Kopfschild 
vorn stärker ausgerandet, Fortsatz des Prosternums 
ohne Borstenpunkte.. 5 

5. Yorderecken vorgezogen, schwach abgerundet, Beine 
und Fühler schwarz, höchstens die Schienen roth; 
Halsschild mit glatten Eindrücken an der Basis, 
Zwischenräume der Flügeldecken flach, Basalrand 
gröber, Streifen feiner punktirt. Lg. 6—7 mm. (vul¬ 
garis GylL, punctulataDej.). Häufig in allen Schweizer¬ 
alpen. Erratica Dft. 

— Yorderecken des Halsschildes nicht vorgezogen, breit 
gerundet, Yorderrand des Halsscliildes fast gerade, 
Beine und Fühler braunroth, Basis der Fühler hell 6 

6. Hinterecken des Halsschildes rechtwinklig, Anal¬ 
segment des cf iiiil zwei Borstenpunkten jederseits 7 

— Hinterecken des Halsschildes durch eine kleine Aus¬ 
buchtung des Seitenrandes spitz und etwas nach 
aussen gerichtet, Halsschild bis zur Mitte gleichbreit, 
Streifen der Flügeldecken deutlich punktirt, Epi¬ 
pleuren, Beine und Unterseite braun, Oberseite braun 
erzfärbig. Lg. 8 mm. (rufoaenea L.). Aarau. 

Ciirsitaus Zimm. 
7. Kopf hinter den Augen breiter als die halbe Basis 

des Halsschildes, Halsschild von der Basis an ver¬ 
engt, auf der Basis punktirt mit zwei deutlichen 
Grübchen, die Punkte auf dem achten Streifen in 
der Mitte sehr weit unterbrochen. Ober- und Unter¬ 
seite schwärzlich erzfärbig, Fühler und Beine roth 8 

— Kopf hinter den Augen nicht breiter als die halbe 
Halsschildbasis, Halsschild von der Basis bis zur 
Mitte gleichbreit, Streifen der Flügeldecken kaum 

10 
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punktirt, Punkte auf dem achten Streifen nicht sehr 
weit unterbrochen.9 

8. Streifen der Flügeldecken deutlich punktirt, Körper 
breit, Flügeldecken weniger als I72 mal so lang als 
breit. Lg. 9—10 mm. Genf, Wallis. Iiigeiiiüi Creutz. 

— Streifen der Flügeldecken tief punktirt, langgestreckt, 
zwei borstentragende Punkte auf der Spitze des 
Prosternalfortsatzes, Taster und Beine bräunlich, Hals¬ 
schild mit zwei tiefen parallelen Längseindrücken 
jederseits, zwischen den Eindrücken stark punktirt. 
Lg. 8 mm. Sehr selten. Macugnaga. Solieri Putz. 

9. Epipleuren der Flügeldecken schwarz, Beine und 
Fühler dunkel, Halsschild auf der Basis wenig punktirt, 
mit zwei deutlichen Grübchen jederseits. Lg. 6 mm. 
Zulier bis 6800' ü. M. Muiiicipalis Dft. 

— Epipleuren und Fühler gelb, Halsschildbasis stark 
punktirt, mit undeutlichen Eindrücken. Lg. 6 mm. 
Genf, Pomy, ürserenthal, Sitten, Simplon, Saasthal, 
Engadin (Zimmermanni Heer). Bifroiis Gyll. 

Subg. Bradytus Steph. 

Kopfschild vorn ausgerandet, Halsschild an der Basis 
breiter als vorn, Basis punktirt, der äussere Eindruck 
stärker und durch eine Falte begrenzt, Yordertarsen 
des cT nicht breiter als die halbe Schiene. 

1. Halsschild nach hinten kaum verengt, an der Basis 
fast so breit als die Flügeldecken, Oberseite schwarz. 
Lg. 7—9 mm. Im Jura von Schaff hausen bis Genf, 
Engadin, Gadmen. Coiisiilaris Dft. 

— Halsschild nach hinten deutlich verengt, an der Basis 
schmäler als die Flügeldecken.2 

2. Halsschild doppelt so breit als lang, Kopf sehr breit, 
Oberseite rothbraun. Lg. 7,5 —9,5 mm. Jura von 
Schaffhausen bis Genf, Chamouny, Lausanne am See, 
Tessin, Basel. Fiilva De Geer. 

— Halsschild 1^2 mal so breit als lang, Kopf ziemlich 
schmal, Oberseite pechschwarz mit Metallglanz. Lg. 
6—7,5 mm. Ziemlich selten, aber durch das ganze 
Alpengebiet. Apricaria Payk. 

Yar. b. Halsschild länglicher, hinten schmäler, mit 
etwas vortretenden Hinterecken, Streifen der Flügel¬ 
decken etwas stärker punktirt. Eoseggio auf der 
Gletscherinsel, Camogaskerthal. v. rliaetica Heer. 



Coleoptera Helvetiae. 147 

Subg. Cyrtonotus Stepli. (Leirides Putz.). 

1. Halsscliild. gegen die Basis fast geradlinig verengt, 
nur vor der Basis punktirt. Schwarz, die Spitze des 
Abdomens, Fühler und Beine bräunlichroth, die Taster 
gelbroth, Kopf gross mit flachen Augen, sehr fein 
zerstreut punktirt, Halsscliild quer viereckig, nach 
vorn stärker als nach hinten verengt, Flinterecken 
fast rechtwinklig, die Yorderecken vorspringend, an 
der Spitze abgerundet, an der Basis ziemlich dicht 
und stark punktirt mit zwei grossen Eindrücken, 
Flügeldecken tief punktirt-gestreift, der Scutellar- 
streifen kurz. Lg. 10—11,5 mm. (helopioides Heer). 
Genf, Monte Generoso, Macugnaga. Alpestris Yill. 

— Halsschild gegen die Basis stark ausgeschweift-ver- 
engt, herzförmig, auf der ganzen Scheibe punktirt, 
höchstens Ya breiter als lang, Hinterecken etwas vor¬ 
springend, spitz, Flügeldecken erzfärbig, punktirt- 
gestreift, lang-oval, seitlich ziemlich gerundet. Lg. 
9—9,5 mm. Monte liosa, Alpen am Genfersee, bei 
Macugnaga häufig. Cardiii Dej. 

— Halsschild herzförmig, 1^2 mal so breit als lang, 
seitlich stark gerundet, Hinterecken stark vorsprin¬ 
gend, Seitenrand des Halsschildes bis zu den Hinter¬ 
ecken gerandet, pechschwarz mit Metallschimmer, 
unten rothbraun, Fühler und Taster rostroth, Flügel¬ 
decken seitlich gerundet und stark punktirt-gestreift. 
Lg. 11 —14 mm. (Leirus piceus Heer). Kicht selten 
in den Schweizeralpen, häufig bei Zermatt. Aulica Panz. 

Gatt. Zabrus Clairv. 
Halsschild vorn und hinten gerade abgestutzt, hinten 
so breit als die Flügeldecken, nur nach vorn verengt, 
Seitenrand dicht gerandet, Basis punktirt ohne Ein¬ 
drücke, Flimeldecken mit rechtwinkligen Schultern 
und parallelen Seiten, tief punivtirt-gestreift. Ober¬ 
seite schwarz erzfärbig, Fühler, Taster und Beine 
bräunlichroth. Lg. 13 —15 mm. (gibbus F.). Nicht 
selten überall, besonders auf Getreidefeldern. 

Teiiebrioides Goeze. 

10. Beuibidiiiii. 

Gatt. Taehypus Lap. 
1. Halsschild kaum schmäler als der Kopf mit den Augen 2 

— Halsschild viel schmäler als der Kopf mit den Augen. 
Lg. 4 .mm. Häufig. Flavipes L. 
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2. Stirn weniger dicht und nicht runzdig pnnktirt, mehr 
oder weniger glänzend, Fühler ganz metallisch. Lg. 
6—7 mm. Genf, Wallis, Waadt, Bern, Aargan, Bündten, 
Glarus, Basel, Schaff hausen. Caraboides Schrank. 

— Stirn sehr dicht und etwas runzlig punktirt, matt, 
Fühler an der Basis (ausser dem ersten Glied) gelb. 
Lg. 5 — 6 mm. Genf, Waadt, Wallis, Freiburg, Bern, 
Dübendorf, Schaffhausen, Engadin. Pallipes Dft. 

Gatt. Bembidium Latr. 
1. Der achte und der am Seitenrand befindliche neunte 

Streifen der Flügeldecken in gleicher Weise wie die 
übrigen punktirt und nach hinten durch einen ziem¬ 
lich breiten Zwischenraum von einander getrennt. 
Halsschild mit vorspringenden Hinterecken, an der 
Basis jederseits gegen die Hinterecken schräg ab¬ 
gestutzt und gerandet, Basalrand der Flügeldecken 
unter einem deutlichen Winkel mit dem Seitenrand 
zusammentreffend. Subg. Bracteoii Bedel. 

— Der achte und der am Seitenrand befindliche neunte 
Streifen der Flügeldecken anders gebildet als die 
übrigen, der achte hinten stark verlieft, glatt und 
dem Randstreifen genähert, vorn mit dem Rand¬ 
streifen verschmolzen und erloschen.2 

2. Der Basalrand der Flügeldecken trifft winklig mit 
dem Seitenrand zusammen.3 

— Seitenrand der Flügeldecken bogenförmig in den 
in der Regel nur bis zur Wurzel des fünften Streifens 
reichenden, kurzen Basalrand übergehend .... 6 

3. Halsschild an der Basis so breit als die Wurzel der 
Flügeldecken. Subg. Pogoiiidiuiii Ganglb. 

— Halsschild an der Basis schmäler als die Wurzel 
der Flügeldecken.4 

4. Der Basalrand der Flügeldecken bildet mit dem 
Seitenrand einen scharfen Winkel, Flügeldecken fein 
punktirt-gestreift, die Streifen gegen die Spitze er¬ 
loschen. Subg. Neja Mötsch. 

— Der Basalrand der Flügeldecken bildet mit dem Seiten¬ 
rand einen stumpferen Winkel.5 

5. Halsschild herzförmig, mit rechtwinkligen, länger 
oder kürzer abgesetzten Hinterecken. Subg. Metallina. 

— Halsschild nach hinten fast geradlinig verengt, meist 
mit stumpfen Hinterecken. Subg. Phila» 
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6. llalsschikl herzförmig, nacli hinten ausgeschweift, 
selten fast geradlinig verengt.7 

— Ilalsschild quer scheibenförmig, an den Seiten bis zu 
den stumpfen oder abgerundeten Hinterecken gerundet, 
an der llasis jederseits aiisgerandet, ausgeschnitten 
oder schräg abgestutzt, so dass die Mitte der Basis 
weiter nach liinten gezogen ist, als die Hinterecken. 

Subg. rhiloclitliiis. 
7. Stirnfurchen sehr seicht und undeutlich .... 8 

— Stirnfurchen deutlich ausgeprägt.9 
8. Flügeldecken bis zur Spitze tief gestreift. 

Subg. Priucidiuin. 
— Streifen gegen die Spitze erloschen. Subg. Testedium. 
9. Stirnfurchen aussen von einem einfachen oder nur 

vorn gegabelten Längsfältchen begrenzt . . . .10 
— Stirnfurchen in ihrer ganzen Länge jederseits von 

einem doppelten Längsfältchen eingeschlossen. 
Subg. Cainpa. 

10. Stirnfurchen parallel oder nur sehr schwach nach 
vorn convergirend, in ihrer ganzen Länge von einem 
einfachen Längsfältchen begrenzt.11 

— Stirnfurchen nach vorn schwach convergirend, vorn 
aber jederseits von einem doppelten Fältelten ein¬ 
geschlossen oder nach vorn stark convergirend . .16 

11. Flügeldecken bis zur Spitze gleichmässig tief gestreift, 
mit gelber Zeichnung. Subg. Notapliiis. 

— Wenigstens die äussern Streifen der Flügeldecken 
gegen die Spitze erloschen.12 

12. Achter Streifen der Flügeldecken nur auf der hintern 
Hälfte ausgebildet und hier sehr tief, nach vorn er¬ 
loschen oder nur durch eine Punktreihe angedeutet. 

Subg. Syiiecliosticluis. 
— Achter Streifen der Flügeldecken vollständig, vorn 

mit dem Bandstreifen verschmolzen.13 
13. Körper sehr klein, die Länge von 3 mm. nicht oder 

sehr wenig überragend. Subg. Emphaiies. 
— Körper grösser, 3,5—9,5 mm.14 
14. Flügeldecken nur auf der vordem Hälfte mit einigen 

Punktreihen. Subg. Neplia. 
— Flügeldecken Avenigstens bis über die Hälfte punktirt- 

gestreift, selten nur mit äusserst feinen, auch auf der 
vordem Hälfte undeutlichen Punktreihen.15 

15. Fühler ganz schwarz, mit metallischer Wurzel. 
Subg. Testedioluiii. 
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— Füliler wenigstens an der Wurzel röthlicli oder rötlilicli- 
gelb. Siibg. Peryplius, 

16. Stirnfurclien massig tief und nicht vollkommen gerad¬ 
linig. Subg. Loplia. 

— Stirnfurchen sehr tief und vollkommen geradlinig, 
sehr stark convergirend und vorn in der Regel in 
einem Punkt zusammentreffend. Subg. Trepaiies. 

Subg. Bracteon Bedel. 

1. Der dritte Zwischenraum der Flügeldecken nicht 
breiter als die übrigen.2 

— Oben matt broncegrün, unten gläuzendgrün, das erste 
Fühlerglied und die AYurzel der drei folgenden, die 
Wurzel der Schenkel und die Schienen röthlichgelb. 
Die ganze Oberseite dicht chagrinirt, Ilalsschild viel 
breiter als lang, mit scharf rechtwinkligen Hinter¬ 
ecken, Flügeldecken fein punktirt-gestreift, der dritte 
Zwischenraum nicht breiter als die übrigen und mit 
zwei Grübchen. Lg. 5,5—6,5 mm. (orichalceum Dft.). 
Yverdon, Büren, Schaffhausen, Tessin, Engadin. 

Striatum F. 
— Dem vorigen cähnlich, weniger matt, nur die Unter¬ 

seite des ersten Fühlergliedes, an den Beinen die 
Wurzel der Schenkel röthlicho’elb, der dritte Zwischen- 
raum mit zwei noch grössern Grübchen. Lg. 5,5—6,5 
mm. Genf, Wallis, Bielersce, Basel, Schaffhausen. 

Foramiiiosum Sturm. 
2. Der dritte Zwischenraum der Flügeldecken in der 

Mitte breiter als die übrigen, Halsschild schmäler, 
mit stumpfen Hinterecken, oben broncefärbig, die 
innern Zwischenräume und einige Flecken ausserhalb 
denselben kupferig oder smai’Pcgdgrün, Kopf und Hals- 
schildmit kupferigen Flecken, Unterseite grün, Fühler, 
Taster und Beine schwarz, öfter die Sclienkelwurzel 
und die Unterseite des ersten Fühlergliedes gelbroth. 
Halsschild wenig breiter als lang, mit kurzen Basal¬ 
eindrücken. Lg. 5—6 mm. (paludosum Panz.). Jorat, 
Lausanne, Basel, Schaffhausen, Zürichberg. Littorale 01. 

Subg. Pogonidium Ganglb. 

Oben grün oder blaugrün, unten blauscliwarz, Fühler¬ 
wurzel, Taster und Beine gelb, Halsschild fast doppelt 
so breit als lang, an der Basis etwas schmäler und 
dort so breit als die Wurzel der Flügeldecken, vorn 
viel schmäler als hinten, vor den rechtwinkligen 
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Hintereckeii geschweift, mit zwei tiefen Basalein¬ 
drücken jederseits, Flügeldecken mit sieben vorn 
stark punktirten, nach hinten fast erloschenen Punkt¬ 
streifen und vollkommenem achten Streifen, der dritte 
Zwischenraum mit zwei Punkten. Lg. 5,5—6 mm. 
Bagaz, Buchs. • Laticolle Dft. 

Subg. Neja Mötsch. 

Oben erzfärbig, Flügeldecken vor der Spitze oft mit 
einem rothen Fleck (B. biluniilatum Bielz), unten 
dunkel, Fühler, Taster und Beine dunkel, die Unter¬ 
seite des ersten Fühlergliedes, die Schienen und oft 
auch die Schenkelwurzeln röthlichgelb. Flalsschild 
viel breiter als lang, wenig schmäler als die Flügel¬ 
decken, vorn und hinten gleich breit, seitlich gerundet, 
liinterecken rechtwinklig, mit einem breiten Basal¬ 
grübchen, Flügeldecken mit feinen, nach hinten er¬ 
loschenen Punktstreifen. Länge 3,5—4 mm. Genf, 
Pomy, Bern, Zürcher Boden, Chur, Siders, Tessin, 
Schatfhausen. Pygmaeuni Fab. 

Subg. Metallina Mötsch. 

Oben erzfärbig, unten schwarz, Fühlerwurzel auf der’ 
Unterseite und Beine röthlich, die Schenkel öfters 
dunkel, Halsschild herzförmig, Hinterecken recht¬ 
winklig, seitlich stark gerundet, die Scheibe gewölbt, 
mit tiefer Grube in den Hinterecken, Flügeldecken 
mit sechs starken, gegen die Spitze verlöschenden 
Streifen. Lg. 2,5—4 mm. (celereF., pygmaeumPayk.). 
Sehr häufig. Laiupros Herbst. 

Yar. Kleiner, Halsschild gewölbter, glatter, hinten 
stärker verengt, mit tieferen Grübchen, Flügeldecken 
kürzer, stärker puiiktirt. Bheinwald. v. felixianuni Heer. 

Subg. Princidium Mötsch. 

Oben erzfärbig, unten dunkelgrün, erstes Fühlerglied 
auf der Unterseite, Beine bis auf Kniee und Tarsen 
röthlicligelb. Kopf stark punktirt, mit seichten Stirn¬ 
furchen, Halsschild herzförmig, stark punktirt, mit 
schwachem Eindruck in den Hinterecken, Flügel¬ 
decken doppelt so breit als das Halsschild, mit sieben 
stark punktirten Streifen, die äussern Zwischenräume 
gewöKt. Lg. 4,5—5,5 mm. Genfer- und Neuen- 
bnrgersee, La London bei Genf, Jorat, Agno im 
Tessin, Murten, Bielersee, Basel, häufig bei Hietikon 
an der Limniat. Punctubitum L. 
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Siibg. Testedium Motscli. 

Ei’zfarbig, blau oder schwarz, ebenso Fiihlei* und 
Beine, Kopf grobrunzlig punktirt mit schwachen Stirn¬ 
furchen. llalsscliild herzförmig, an den Rändern 
grob punktirt, mit breiten Basaleindrucken, Flügel¬ 
decken breit, mit sieben feinen (mit Ausnahme des 
ersten), gegen die Spitze veidöschenden Str(dfen, im 
dritten Zwischeni’aum zwei Grübchen. Lg. 4—5 mm. 

C 

Häufig in den Alpen, selten im Tiefland. 
Klpuiictjitum L. 

Yar. b. Grösser, Kopf und llalsschild stärker punktirt, 
Flügeldecken tiefer punktirt-gestreifr. Häufig in den 
Alpen von 4000 — 8000' ü. i\[. v. nivale Godet. 

A^ar. c. Halsschild runzlig punktirt, Flügeldecken 
bhiu mit je drei Grübchen im dritten Zwischenraum. 
Engadin. v. Opunctatiim Heer. 

Subg. PlatapRuS Mötsch. 

Ganz schwarz oder dunkel metallgrün, Halsschild 
quer, schwach herzförmig, mit einem Grübchen in 
den Hinierecken und in demselben mit tiefem Längs¬ 
eindruck, Flügeldecken fein punktirt-gestreifr, bi’eit. 
Lg. 4,5—5 mm. Genf. (Pfeiffi Sahlbg.) Virciis Gyll. 

Sul)g. TsTotaplms Steph. 

1. Fortsatz der ALctelbrust zwischen den Hinterhüften 
nicht gerandet, Halsschild glänzend, Flügeldecken 
auf der hintern Hälfte mit einer gezackten Quer¬ 
binde aus gelben Läng.sfiecken, auf der vordem Hälfte 
gelb gefleckt, Epiplcuren der Flügeldecken und der 
Rand des Analsegmentes gelb, der umgeschiagene 
Rand des Halsschildes bräunlich, die AYurzel der vier 
ersten Fühlerglieder und der Taster, sowie die Beine 
bräunlichgelb. Lg. 5—5,5 mm. (undulatum Sturm, 
fiammulatum Clairv., ustulatum Dft.). Genf, Bernau, 
Seeland, Aarau, Basel, Stammlieim im Cant. Zürich. 

BeiiteBuin Thunbg. 
— Fortsatz der Mittelbrust dicht hinter der Spitze durch 

eine winklige Furche deutlich gerandet, Flügeldecken 
auf der vordem Hälfte ebenso gelb gefleckt, wie auf 
der hintern.2 ’ 

2. Brust, Epipleuren der Flügeldecken, Fühlerwurzel, 
breite Zeichnungen der Flügeldecken und deren Spitze 
gelb. 

— Bru.st und Fühler schwarz, Epipleuren und Spitze 
3 
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der Flügeldecken dunkel, Flügeldecken erzfärbig oder 
blau mit z\yci ganz schmalen Fleckenbinden, hinten 
ausgebuchret, Feine rotbbrann. Lg. 3,5—4,5 mm. 
Genf, öclialfliausen. Obliquüin Sturm. 

3. llalsscliild an der Basis etwas schmäler als an der 
Spitze, Flügeldecken mit schmalen Binden, die aus 
kurzen, gelben Flecken bestehen, Beine braungelb, 
Analsegment oft gelblich. Lg. 4 mm. Genf, Yverdon, 

- Wallis, Aaran, Tessin. Yariiira 01. 

— llalsscliild an der Basis etwas breiter als an der 
8p itze, Flügeldecken mit sehr breiten gelben Binden, 
so (lass die gelbe Färbung vorherrscht, Beine hell¬ 
gelb. Lg. 3,5 mm. (ustiilatum Panz., fiimigatum Lej., 
Sturmi Lft.). Büren im Cant. Bern häufig, Basel, 
Aarau. A<lustuni Schaum. 

Subg. Peryplius. 

1. Der zweite Streifen der Flügeldecken bis zur Spitze 
gleichmässig vertieft.2 

— Der zweite Streifen der Flügeldecken gegen die Spitze 
seichter, bisweilen erloschen.7 

2. Nur das erste Fühlerglied roth oder rothgelb . . 3 
— Die drei ersten Fühlerglieder röthlichgelb, Flügel¬ 

decken mit vier gelben Flecken, wie bei ustiilatum, 
von demselben durch sclimälere Körperform, nament¬ 
lich längere und schmälere Flügeldecken, bis zur 
Spitze tiefe Streifen und mehr rundliche, weniger 
schief gestellte hintere Flecken verschieden. Taster 
braunroth, das vorletzte Glied dunkler. Lg. 4—5 mm. 
Selten. Genf. Saxatile Gyll. 

3. Flügeldecken einfärbig, blau oder grün .... 4 
— Flügeldecken zwmifärbig.5 
4. Flügeldecken länger gestreckt und ziemlich flach, von 

fasciolatum, dem es sehr ähnlich, durch geringere 
Grösse, kürzere, hinten nicht zugespitzte, sondern 
abgerundete, feiner puiiktirt-gestreifte Flügeldecken, 
von tibiale durch schmäleres, hinten stärker verengtes 
Halsschild und durch flachere, fein gestreifte, glän¬ 
zende Flügeldecken verschieden, vgl. auch B. fas¬ 
ciolatum V. coeraleum. Lg. 4 — 5 mm. Zermatt, Bieler- 
see, Aarau, Solothurn, Basel, Schaft'hausen. 

Atrocoernleuni Steph. 
— Flügeldecken kürzer und gewölbter, oben grün oder 

blau, das erste Fühlerglied, Schienen und Tarsen 
gelbroth, llalsscliild breiter als lang, Ilinterecken 
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rechtwinklig, Basaleindrücke mit zwei vertieften Längs- 
striclien, aussen von einem scharfen Längsfältchen 
begrenzt, Flügeldecken tief piinktirt-gestreift. Lg. 
4,5—6 mm. Häufig in den tieferen Theilen der 
Schweiz, doch auch im Engadin. Tibiale Dft. 

5. Flügeldecken mit breiter, verloschen begrenzter, 
hräunlichrother Längsbinde.6 

— Flügeldecken blau, auf der vorderen Hälfte gelbroth, 
das erste Fühlerglied und die Wurzel des dritten 
folgenden, die Spitzen der Schenkel, Schienen und 
Tarsen brännlichroth. A^on conforme durch kürzeres, 
vorn breiteres Halsschild und breitere, kürzere Flügel¬ 
decken verschieden. Lg. 4,5—5 mm. Glenf, AVaadt, 
Tessin, Gadmen, Zürich, St. Gallen, Pilatus, Ormont¬ 
thal. Tricolor F. 

6. Halsschild quer herzförmig, hinten wenig schmäler 
als vorn, die Basis jederseits schräg abgestutzt, Hinter¬ 
ecken nicht ganz rechtwinklig, Basaleindrücke tief, 
im Grunde mit zwei schwachen Längsstreifen, Flügel¬ 
decken langgestreckt, hinten zugespitzt, flach, tief 
punktirt-gestreift, der siebente Streifen schwach oder 
fehlend. Lg. 5,5—7,5 mm. AA^allis, Berneroberland, 
Tessin, Bern, Matt, Zürich, Aarau, Basel. 

Fasciolatiim Dft. 

A^ar. Etwas kleiner, Flügeldecken ganz einfärbig. 
V. coeruleiim Serv. 

— Yon fasciolatiim durch geringere Grösse, ausgebrei- 
tetere, lebhafter bräunlichrothe Färbung, besonders 
auf der vordem Hälfte der Flügeldecken, kleineres, 
schmäleres Halsschild, kürzere, weniger zugespitzte 
Flügeldecken verschieden. Lg. 5—5,5 mm. Aigle, 
AYinterthur, Thun, Engadin. Coiitbrme Dej. 

7. Körper sehr gross (7—9,5 mm.).8 
— Körper mittelgross oder klein, innerhalb der Hinter¬ 

ecken höchstens mit einem rudimentären Fältchen 9 
— Körper mittelgross oder klein, innerhalb der Hinter¬ 

ecken mit einem deutlichen Fältchen.13 
8. Oben metallisch blaugrün, die vordere Hälfte der 

Flügeldecken, meist mit Ausnahme der Habt, gelb¬ 
roth, Unterseite schwarz, Fühler dunkel, Taster braun- 
roth mit dunklerem vorletzten Gliede, Knie, Schienen 
und Tarsen gelbroth. Lg. 7,5—9,5 mm. Genf, A'evey, 
Aleiringen, Büren. Eques Sturm. 

— Oben blaugrün, im Bau mit eques übereinstimmend. 
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der Scheitel innerhalb der Stirnfiirchen unpunktirt. 
Länge 7 — 7,5 mm. (distinctum Dej., picipes Sturm). 
Genf, Matt, Malans. Fulvipes Sturm. 

9. Scheitel innerhalb der Stirnfurchen punktirt ... 10 

— Scheitel innerhalb der Stirnfurchen nicht punktirt . 11 

10. Oben schwärzlichblau, die Flügeldecken mit einer 
breiten gelbrothen Querbinde vor der Spitze, Unter¬ 
seite schwarz, Wurzel der Fühler und Leine roth- 
gelb, Kopf zwischen den Stirnfiirchen punktirt, Hals¬ 
schild fast so lang als breit, herzförmig, vor der 
Basis ziemlich stark punktirt, innerhalb der Hinter¬ 
ecken ohne deutliches Längsfältchen, Flügeldecken 
parallelseitig, mit sechs starken, gegen die Spitze er¬ 
löschenden Punktstreifen, der siebente Streifen meist 
erloschen. Lg. 4,5—5 mm. Genf, Waadt, Meiringen, 
Bielersee, Thurgau an der Murg, Basel. Modestiim F. 

— Oben blaugrün, unten bronceschwarz, Wurzel der 
Fühler und Beine gelb, Augen stark gewölbt, Hals¬ 
schild herzförmig, wenig breiter als lang, vor der 
Basis stark punktirt, jederseits mit einem iänglicheii 
Grübchen, aber ohne Längsfältchen. Flügeldecken 
ziemlich parallelseitig, flach, die vier innern Streifen 
in der Mitte sehr tief und stark punktirt, hinten viel 
schwächer, der zweite bis zur Spitze deutlich, der 
dritte und vierte hinten verbunden, der fünfte und 
sechste hinten erloschen. Lg. 5,5—6 mm. Hie und 
da häufig. Genf, Yevey, Gadmen, Jura, Bielersee, 
Büren, Basel, Schaffhaiisen, Matt. Deeoruiii Panz. 

11. Flügeldecken mit vier gelben oder rothen Flecken 
und auf der vordem Hälfte gelbroth, oder bis zur 
Spitze bräunlichgelb, mit einer dunkleren, verloschenen 
Querbinde hinter der Mitte.12 

— Flügeldecken nur auf der hinteren Hälfte vor der 
Spitze mit einem gelbrothen, schräg gestellten Fleck, 
dem B. lunatum ähnlich, flacher, Flügelde ■ on länger, 
vor der Spitze mit einem wenig schräg gestellten, 
die Naht nicht erreichenden gelbrothen Flecken, die 
zwei ersten Fühlerglieder roth, die Schenkel dunkel, 
Halsschild weniger gerundet, an der Basis undeut¬ 
lich punktirt, ohne Längsfältchen, Streifen der Flügel¬ 
decken weniger stark punktirt, der zweite erreicht 
die Spitze. Länge 5,5 —6,5 mm. (terminale Heer). 
Wallis überall. Aigle, Jura. Bisignatiim Menetiv 
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12. Sehr veränderlich in der Färbung, grün oder blau, 
ini vorderen Drittel der Flügeldecken mit einem gelb- 
rothen Fleck, unten schwarz, Fühlerwurzel, Schienen 
und Tarsen gelb. Lg. 4,5 —5,5 mm. Diese Stamm¬ 
form gehört dem Süden an. Dft. 

Yar. b. Flügeldecken nur mit einem gelben Schulter¬ 
fleck. Monte Generoso, Engadin, Aarau. 

V. scapulare Dej. 

Yar. c. Flügeldecken mit vier grossen gelben Flecken. 
V. oblonguni Dej. 

— Durch gestreckte Körperform und die Form des Tlals- 
schildes ausgezeichnet. Metallgrün, jede Flügeldecke 
mit einem grossen gelbrothen Schulterfleck und einem 
vor der Spitze, Wurzel der Fühler, Taster und Beine 
gelb. Halsschild schmal und lang, an der Basis kaum 
breiter als der Scheitel, doch die Hinterecken mit 
einem wenig deutlichen Fältchen, Flügeldecken lang 
und schmal, stark punktirt-gestreift. Lg. 5,5—6 mm. 
Selten. Genf, Bagnethal, Schaff hausen. Fluviatile Dej. 

13. Flügeldecken mit gelbem Schulterfleck und gelbem 
Schrägfleck vor der Spitze, bisweilen mit ausgedehnter 
gelber Färbung, so dass nur eine dunkle Querbinde 
und ein Aahtfleck hinter der Mitte übrig bleibt . . 14 

— Flügeldecken blau oder grün, mit einem grössern, 
etwas erloschenen gelbrothen Fle.ck. Fühler, Taster 
und Beine gelb, Halsschild herzförmig, viel breiter 
als lang, seitlich stark gerunder, an der Basis nieder¬ 
gedrückt, punktirt, mit einem grossen, von einem 
Fältchen begrenzten Basaleindruck, Flügeldecken mit 
stark punktirten, gegen die Spitze fast erlöschenden 
Streifen. Lg. 5,5 — 6,5 mm. Genf, Wallis, Waadt, 
Cant. Bern, Aarau, Basel, Engadin. Lunatum Dft. 

— Flügeldecken ganz blau oder grün, höchstens an der 
Spitze erloschen gelb oder röthlichgelb mit dunkler 
Spitze.16 

14. Basis des Halsschildes schwach punktirt. Färbung 
veränderlich, von den zwei folgenden Arten durch 
flachere Körperform, kürzeres, vor der Mitte etwas 
verdicktes vorletztes Kiefertasterglied, undeutlichere 
Punktirung der Basis des Halsschildes und feiner , 
punktirte Flügeldecken verschieden. 

Kopf und Halsschild metallgrün, Flügeldecken bräun¬ 
lichgelb, eine schmale Kahtbinde auf der vordem 
Parthie, hinter der Mitte ein Fleck auf der Naht, 
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der seitlicli nacli aussen erweitert und verscliiiiälert 
ist und oft bis au den Hand reicht, so dass circa 73 

des Seitenrandes grün bleiben, Fülilerwurzel, Taster 
und Beine gelb. Flügeldecken stark punktirt-gestreift. 
Lg. 4—5,5 inni. (cruciatuin D.ej ). Grenf, Ct. Züricli 
und Bern, Grrimsel, Macugnaga. Aiidreae F. 

Yar. Grösser, ein grosser Schulterfleck und ein schräger 
Fleck vor der Spitze gelb, vorletztes Glied der Kiefer¬ 
taster und Schenkel dunkler, Flügeldecken stark 
punktirt-gestreift. Genf, Thun. v. (iistiugueiKluni Duv. 

Yar. b. Kopf und Halsschild dunkel erzfärbig, Flügel¬ 
decken gelbbraun, die Kahr, der Seitenrand, eine 
Querbinde hinter der Mitte und die Spitze dunkel 
erzfärbig, die zwei ersten Fühferglieder gelb, Schenkel 
dunkel. Kleiner als die Staniinforin, Flügeldecken feiner 
gestreift. Genf, Waadt, Bern, Basel, Zürich, Schaff'- 
hausen, Engadin. v. feiiioratum Sturm. 

— Basis des Tialsschildes deutlich punktirt . . . .15 
15. Kopf und Halsschild grün, Flügeldecken mit Schulter- 

und Spitzenfleck, letzterer gross, schräg gestellt, 
Wurzel der Fühler, Taster und Beine gelb. Hals- 
schild herzförmig, Seitenrand deutlich abgesetzt, Basal¬ 
grübchen von einem Fähehen begrenzt, Flügeldecken 
bis über die Mitte grob punktirt-gestreift, dann fein. 
Lg. 5—6 mm. (littorale Ol., rupestre F)ej.). Fläufig 
bis 6500' ü. M. Ustulatuni L. 

— Yiel kleiner und dunkler als ustulatum, an den Fühlern 
nur das erste Glied und die AYurzel der folgenden 
gelb, die Taster dunkler, das vorletzte Glied der 
Kiefertaster schwärzlich, die Schenkel dunkelbraun 
bis gegen die Spitze, die Flecken der Flügeldecken 
kleiner, das Halsschild seitlich stärker gerundet, die 
Flügeldecken auf dem Kücken gewölbter, weniger 
tief punktirt-gestreift. Yon dem ähnlich gefärbten 
B. Andreae v. femoratum durch die kräftig punktirt- 
gestreiften Flügeldecken verschieden. Länge 4 — 4,8 
mm. (bruxellense Wesm., obscurum Kedt.). Häufig 
bis 6500' ü. M. Rupestri L. 

16. Fünfter und siebenter Streifen der Flügeldecken kaum 
eingedrückt; blaugrün, die Wurzel der Fühler, Taster 
und Beine röthlich, die Wurzel der Schenkel braun, 
Halsschild viel breiter als lang, hinten etwas schmäler 
als am Yorderrand, vor der Basis quer eingedrückt 
und stark punktirt, jederseits mit einem breiten und 
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tiefen, aussen clurcli ein Fältclien begrenzten Ein¬ 
druck, hinter dem Yorderrand einzeln punktirt, Flügel¬ 
decken lang-oval, mit ziemlich starken, gegen die 
Spitze erloschenen Punktstreifen. Lg. 3,5—4 mm. 
(distans liosh;, fastidiosum Duv.). Selten. Genf. 

llypocrita Dej. 
— Fünfter und siebenter Streifen der Flügeldecken vor 

der Spitze der Flügeldecken tief eingedrückt ... 17 
17. Yorletztes Glied der Kiefertaster pechschwarz; grün- 

oder blauglänzend, unten schwarz, Wurzel der Fühler, 
Taster mit Ausnahme des vorletzten Gliedes der 
Kiefertaster und Beine rothgelb, die Wurzel der 
Schenkel oft dunkel, Halsschild ziemlich kurz herz¬ 
förmig, um die Hälfte breiter als lang, hinten etwas 
schmäler als am Yorderrand und daselbst stark punktirt, 
mit breitem, tiefem Basaleindruck und Fältclien nach 
aussen, Flügeldecken lang-oval, stark punktirt-gestreift, 
die drei innern Streifen mit Ausnahme des ersten 
nach hinten fast erloschen, der sechste und siebente 
Streifen feiner, hinten erloschen. Lg. 4,5 — 5 mm. 
(rufipes GylL, brunnipes Sturm, deletum Serv.). Kicht 
selten, bis 4000' ü. M. Nitiduluin Marsh. 

Yar. b. Flügeldecken röthlich durchscheinend, Beine 
ganz rothgelb. v. deletum Serv. 

— Etwas kleiner, Flügeldecken feiner gestreift, Beine 
mit Ausnahme der Knie dunkel (v. alpinum Hej.). 

V. geiiiculaturn Heer. 

— Yon nitidulum durch gestrecktere, flachere Gestalt, 
matter glänzende Oberseite, an den Fühlern nur das 
erste Glied roth, durch längeres, schmäleres Hals¬ 
schild, schwächeres Fältclien innerhalb der Hinter¬ 
ecken, gestrecktere, flachere, feiner gestreifte Flügel¬ 
decken und ganz rothe Beine verschieden. Länge 
4,5 — 5 mm. (fuscicorne Hej.). Jorat, Cant. Aargau 
und Zürich, Lugano. Moiiticola Sturm. 

— Yoii nitidulum durch ganz gelbrothe Taster und 
Beine, braunrothe, an der Wurzel hellere, oft ganz 
röthlichgelbe Fühler, viel schmälere und längere 
Gestalt von Kopf, Halsschild und Flügeldecken ver- ' 
schieden. Lg. 4—4,5 mm. Bern. ßruiiiiicoriie Hej. 

Subg. Emplianes Mötsch. 

1. Schwarz, mit grünlichem Schimmer, die Flügeldecken 
höchstens an der Spitze rothbraun, Taster, Fühler 
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und Beine rothbraun, die Schienen oft etwas heller, 
Halsschild stark herzförmig, um ^^3 breiter als lang, 
hinten stark verengt, Flügeldecken gewölbt, stark 
punktirt-gestreift, aber die Streifen gegen die Spitze 
erlöschend. Lg. 3—3,5 mm.* Genf, Aarau. 

Noriuaiinum Dej. 

Subg. Synecliostictus Mötsch. 

1. Oben blau oder grün, unten rothbraun, Fühler, Taster 
und Beine gelbroth, Stirnfurchen undeutlich punktirt, 
Halsschild herzförmig, fast länger als breit, schmal 
gerandet, an der Basis sehr grob punktirt, Basal¬ 
grübchen klein, Flügeldecken gestreckt, ziemlich pa¬ 
rallelseitig, Schultern vor tretend, flach, die sieben 
stark punktirten Streifen erlöschen vor der Spitze, 
der achte Streif nur auf der hintern Hälfte aus¬ 
gebildet. Länge 6 — 7 mm. (rufipes HL, brunnipes 
Dej.). Genf, häufig im Ormontthal, Yevey, Berner 
Alpen, Aarau, Zürich, Matt. Ruficonie Sturm. 

Ebenfalls von gestreckter Körperform, oben grün, 
unten braun, Fühlerwurzel, Beine und ein Fleck vor 
der Spitze der Flügeldecken (der mitunter schwach 
ist) gelbroth, Flügeldecken stark punktirt-gestreift. 
Länge 4—4,5 mm. Genf, Vevey, Keuchätel, Jorat, 
Aarau, Zürich, Schaff hausen. Elongatuni Dej. 

— Schultern abgerundet, dem B. ruficonie sehr ähnlich, 
durch deutlich punktirte Stirnfurchen, kürzere Fühler, 
seitlich stärker gerundetes Halsschild, kürzere, mehr 
ovale Flügeldecken verschieden. Der achte Streifen 
der Flügeldecken ist vor der Mitte häufig als eine 
im vordem Drittheil mit dem Randstreifen zusanimen- 
treffende Punktreihe aiisgebildet. Lg. 5,5—6 mm. 
Genf, Wallis, Thun, Basel, Chur. Stomoides Dej. 

— Viel kleiner als der vorige, oben grün, die Flügel¬ 
decken gegen die Spitze rothbraun durchscheinend, 
unten rothbraun, die Fühlerwiirzel, Taster und Beine 
gelbroth, Kopf in und zwischen den Stirnfurchen 
punktirt, Halsschild so lang als breit, gewölbt, an 
der Basis grob punktirt, Flügeldecken lang-oval, viel 
gröber gestreift als bei den andern Arten, die äussern 
Streifen aber schon in der Mitte kaum angedeutet. 
Länge 4—4,5 mm. (albipes Sturm, crenatum Dej.). 
Genf, Jura, Zürich, Chur, Basel, Aarau. Decoratuin Dft. 
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Subg. Testediolum Ganglb. 

1. Oben heller oder dunkler erzfärbig, auch blau oder 
schwarz, Fühler, Taster und Beine schwarz, lials- 
schild viel breiter als lang, hinten stark punktirt, 
geschweift-verengt, mit scharf rechtwinkligen Hinter- 
ecken, die Scheibe Hach, Basis eingedrückt, seicht 
und weitläufig punktirt, mit breitem und tiefem Basal- 
eindrnck, von einem scharfen Fältchen begrenzt, 
Flügeldecken gestreckt, flach, ISlaht hinten kielartig 
erhaben, Streifen fein und wenig dicht punktirt, gegen 
die Spitze erloschen, der dritte Zwischenraum mit 
zwei Grübchen. Lg. 4—5 mm. In den Centralalpen 
6—8000' ü. M. Gliiciale Heer. 

Yar. Hinterecken des Halsschildes stumpfwinklig, das 
Halsschild weniger ausgeschweift, fast geradlinig ver¬ 
engt. Mit der Stammform. 

— Dem vorigen sehr nahe, stets kleiner, Halsschildhinten 
viel stärker verengt, am Hinterrand viel schmäler 
als am Yorderrand. Länge 3,5—4 mm. (rhaeticum 
Heer). Engadin, Monte llosa, Maeugnaga. 

Pyreiiaeum Dej. 
Suhg. Neplia Mötsch. 

Schwarz oder grün, ein grosser, runder Fleck im 
hintern Drittel der Flügeldecken gelb, das erste Fühler¬ 
glied und die Wurzel der drei folgenden, die Taster 
(das vorletzte Glied der Kiefertaster ausgenommen) 
und die Beine blassgelb, die Spitze der Schenkel 
und die Wurzel der Schienen braun, Kopf mit pa¬ 
rallelen Stirnfurchen, Halsschild kaum breiter als 
lang, nach hinten stark verengt, Hinterecken obtus 
rechtwinklig. Scheibe gewölbt, Basis punktirt, mit 
kleinen Basalgrübchen, ohne Fältchen, Flügeldecken 
im vordem Drittel eingedrückt, Flügeldecken bis auf 
den Kahtstreif und fünf nicht über der Flügel¬ 
decken reichende, grobe Punktreihen glatt. Länge 
4—4,5 mm. In den Niederungen nicht selten. Bern, 
Genf, Yevey, Basel, Schaff hausen, St. Gallen, auch 
im Tessin. Qiiäclriguttatum F. 
Dem vorigen ähnlich, kleiner, die Wurzel und Unter¬ 
seite des ersten Fühlergliedes, Taster dunkel. Basal- - 
grübchen des Halsschildes von einem deutlichen 
Fältchen begrenzt, Flügeldecken mit feinen, weiter 
nach hinten reichenden Punktreihen, der Schulter¬ 
fleck nach hinten verlängert, oft mit dem hintern 
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Fleck verbunden. Lg. 4—4,5 mm. (collosnrn Küst.). 
Selten. Lern, Basel. Laterale Dej. 

Snbg. LfOplia Stepb. 

1. Ilalsscliild an der Basis jederseits sehr schräg ab- 
gestntzt oder ansgerandet, mit zahnförmig vorsprin¬ 
gen den Hinterecken.2 

— Jlalsschild mit rechtwinkligen Hinterecken ... 4 
2. Halsschild mit gelbem Schnlterfleck und gelbem Fleck 

an der Spitze ..3 
— Flügeldecken nnrmiteinemrundlichen gelben Schulter- 

Heck; schwarz, grünschimmernd, Fühler, Taster und 
Schenkel schwarz. Schienen gelb, Stirnfnrchen wenig 
convergirend, Haisschild kürzer und breiter als bei 
tenellum, seitlich stärker gerundet, Basis ohne Grüb¬ 
chen, Funktreihen der Flügeldecken feiner als bei 
tenellum. Länge 2,5—3 mm. Sernftthal im Canton 
Glarus, Engadin. Mumerale Sturm. 

3. Schwarz, Flügeldecken mit vier gelben Flecken und 
die Schienen brännlichgelb, Halsschild ziemlich kurz 
und breit, die Stirnfnrchen schwach convergirend, 
die Funktreihen der Flügeldecken im letzten Hritt- 
theil erloschen. Länge 4 mm. Genf, Tessin, Basel, 
Zürich. Quadripustulatuni Serv. 

— Dem vorigen sehr ähnlich, doch ist die Färbung 
verschieden, die vier ersten Fühlerglieder, die Taster 
und die ganzen Beine rothgelb. Länge 3—3,5 mm. 
Häufig in den Niederungen. Quadrimaciilatum L. 

4. Halsschild stärker gewölbt, am Hinterrand viel schmäler 
als am Yorderrand, an den Seiten schmal gerandet, 
vor der Basis jederseits mit einem schmalen Längs¬ 
eindruck. Schwarz mit blauem Schimmer, Flügel¬ 
decken meist mit einem rothen Fleck im letzten Dritt- 
theil, die Wurzel der Fühler wenigstens auf der Unter¬ 
seite, Schienen und Tarsen gelb, Stirnfurchen tief, 
nach vorn stark convergirend. Halsschild stark herz¬ 
förmig, wenig breiter als lang, die Hinterecken recht¬ 
winklig, an der Basis zwei kleine Grübchen, Flügel¬ 
decken mit sieben grob punktirten, hinter der Mitte 
erlöschenden Streifen. Länge 2,5—3 mm. Waadt, 
Wallis, Tessin, Aarau, Zürich, Büren, Basel. Tenellum Er. 

— Halsschild weniger gewölbt, an der Basis wenig 
schmäler als am Yorderrand, an den Seiten breiter 
gerandet, vor der Basis jederseits mit einem breiten 

11 
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Eindruck. Schwarz, die Spitze der Flügeldecken 
öfters rotlibraun, die drei ersten Fühlerglieder und 
die Beine röthlichgelb, Stirnfurchen schwach con- 
vergirend, Halsschild viel breiter als lang, Flügel¬ 
decken mit sehr groben, gegen die Spitze erloschenen 
Punktstreifen. Lg. 2,5—3 mm. (Mannerheimi Dej.). 
Kord- und Mitteldeutschland. Gilvipes Sturm. 

Subg. Trepanes Mötsch. 

1. Halsschild so lang oder fast so lang als breit, an der 
Basis viel schmäler als am Yorderrand.2 

— Halsschild quer, viel breiter als lang, an der Basis 
wenig schmäler als am Yorderrand, Kopf und Hals¬ 
schild schwarz, Flügeldecken braun, eine Anzahl 
kleiner Längsflecken auf der vordem Hälfte derselben, 
ihre Spitze und ein grosser rundlicher Fleck vor der¬ 
selben bräunlichgelb, Unterseite schwarz, das erste 
Fühlerglied und die Wurzel der folgenden und die 
Beine gelb, Stirnfurchen tief, convergirend, Halsschild 
kurz herzförmig, mit kurz abgesetztem Basaltheil, 
172 mal so breit als lang, Hinterecken rechtwinklig, 
an der Basis jederseits der Mittellinie mit zwei kleinen 
Punkten und innerhalb der Hinterecken mit einem 
tiefen Längseindruck, Flügeldecken kurz und breit, 
mit starken, hinter der Mitte erlöschenden Punkt¬ 
streifen. Lg, 2,5 mm. (Sturmi Panz., pictum I)ft.). 
Grenf, Pomy, Büren. Octoniaculatuin Groeze. 

2. Schwarz, ein runder Fleck vor der Spitze der Flügel¬ 
decken und die Spitze derselben gelb, Fühlerwurzel 
und Beine gelbroth, Stirnfurchen sehr tief, Halsschild 
stark herzförmig, fast so lang als breit, mit lang 
abgesetztem Basaltheil und rechtwinkligen Hinter¬ 
ecken, Basis jederseits der Mittellinie mit einem rund¬ 
lichen Grübchen und innerhalb der Hinterecken mit 
einem tiefen, langen Eindruck, Flügeldecken lang- 
oval, mässig stark piinktirt-gestreift. Lg. 3,5 mm. 
Genf, Keuchätel, Basel, Schaff hausen, Zürich, Bern. 

Doris Gyll. 
— Kopf und Halsschild grün, Flügeldecken bräunlich, 

hinten heller mit gelbem Schrägfleck im hintern Dritt- 
tlieil, Unterseite schwarz, Fühlerwurzel und Beine 
gelb, Stirnfurchen tief, Halsschild herzförmig mit lang 
abgesetztem Basaltheil, so lang als breit, jederseits 
der Mittellinie mit einem Grübchen und in den Hinter¬ 
ecken mit einem tiefen Längseindruck, Flügeldecken 
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mit ziemlicli starken, liiiiten erlüscliendeii Punkt¬ 
streifen. Lg. 3,5—4 min. Häufig. Articiilatiini Gyll. 

Snbg. Campa Mötsch. 

1. Schwarz, Flügeldecken bräiinlichgelb mit braunen 
Längsflecken, die drei zackige Querbinden bilden, 
AYnrzel der Fühler, Taster und Beine gelb, Ilals- 
schild quer herzförmig, mit breiten Basalgruben, in 
deren Grund zwei Längsstriche sichtbar sii^d, Flügel¬ 
decken auf dem Bücken tiefer, an den Seiten fein 
punktirt-gestreift. Lg. 3,5—4 mm. Selten. Yevey. 

Funiigatiim Dft. 
*— Dunkel erzgrün, die Fühlerwurzel, ein Fleck vor der 

Spitze der Flügeldecken und diese selbst rothgelb, 
Halsschild breiter als lang, an der Basis jederseits 
mit einem tiefen Grübchen, Flügeldecken mit tiefen, 
aussen schwächern, mit Ausnahme der zwei ersten 
gegen die Spitze erlöschenden Pnnktstreifen. Länge 
3 — 3,5 mm. Genf, Jura, Basel, Schaffhausen, En¬ 
gadin (guttula Dft.). Assimile Gyll. 

Snbg. Pliila Mötsch. 

Schwarz, Fühler, Taster und Beine roth, Halsschild 
viel breiter als lang, mit grossen Ifasaleindrücken, 
Flügeldecken mit fünf gegen die Spitze erloschenen 
Punktstreifen, der sechste Streifen ist auch durch 
eine feine Punktreihe angedeutet, der siebente fehlt, 
entsprechend dem fünften und sechsten Streifen ist 
auf der Spitze noch ein kurzer, tiefer Streifen, wie 
bei l^eryphus. Lg. 2,5—3,5 mm. AYaadt, Wallis, 
Bern, Basel, Schaffhausen, Züricli. Obtusiuii Sturm. 

Snbg. Ph-iloclitlius Steph. 

1. Schwarz mit grünem Schimmer, ein runder Fleck 
vor der Spitze der Flügeldecken und meist die Spitze 
selbst röthlich, l^ühlerwnrzel und Ifeine röthlichgelb, 
Basis des Halsschildes in der Mitte kaum nach hinten 
vorgezogen, Flügeldecken schwach gewölbt, mit sechs 
Streifen, die beiden innern bis zur Spitze deutlich, 
das Ende des fünften Streifens hinten stark vertieft. 
Lg. 3—3,5 mm. (bipustulatnm Bedt.). Genf, Pomy, 
Lausanne, Büren, Bern, Matt. Guttula F. 

— Blaugrün, die Spitze der Flügeldecken und ein runder 
l^leck vor derselben, das erste Fühlerglied und die 
Beine rothgelb, Halsschild fast doppelt so breit als 
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lang, hinten so breit als vorn, die Basis nach hinten 
stark vorgezogen, mit starken Basalgrnhen, Flügel¬ 
decken viel breiter als das llalsschild, mit sieben 
starken Fnnktstreifen. Lg. 3,5—4 mm. (vulneratiim 
Dej.). Genf, Yevey, Bern, Basel, Xürenstorf. 

Higuttatum F. 
Yon bignttatnm durch kleinere, schmälere Körper¬ 
form, bräunlich oder schwärzlich erzfärbige Ober¬ 
seite, häufig erloschenen l^lecken an der Flügel¬ 
deckenspitze, dunklere Fühlerwnrzel und Beine, nach 
hinten etwas verengtes llalsschild und sechsstreifige 
Flügeldecken verschieden, von gntcula durch bedeu¬ 
tendere Grrösse, jederseits viel tiefer ausgerandete 
Basis des Ilalsschildes und gröbere Piinkstreifen der 
Flügeldecken. Lg. 3,5—4 mm. Mitteleuropa, in der 
Schweiz nicht nachgewiesen (ripariiim Ol., bigutta- 
tum Gylh, bisignatnm Serv., guttula Ifedt.). 

Liiiiulatum Fourc. 

Gatt. Oeys Steph. 
1. Röthlichgelb, Fühler, Taster und Beine heller, die 

Flügeldecken oft mit einem seitlichen braunen Wisch, 
Halsschild viel breiter als lang, mit vorspringenden 
Hinterecken, vor der l^asis mit bogenförmigem Quer¬ 
eindruck, der Seitenrand in der Gegend der Hinter¬ 
ecken sehr breit, Flügeldecken fein pnnktirt-gestreift, 
der Kahtstreif krümmt sich an der Spitze nach vorn, 
die äussern Streifen sind mehr oder weniger er¬ 
loschen. Lg. 4,5—5,5 mm. (rufescens Gner., virens 
Serv.). Grenf, Aarau. llarpaloides Serv. 

— Schwarz mit grünlichem Schimmer, d^ühler, Taster 
und Beine rothgelb, Flügeldecken mit bläulichem 
Schimmer, Halsschild mit rechtwinkligen, meist ab¬ 
gestumpften Hinterecken, schmäler als beim vorigen, 
abgesetztem Seiteiirand, im basalen Eindruck deut¬ 
lich punktirt, Flügeldecken stärker pnnktirt-gestreift 
als beim vorigen, der fünfte und oft auch der sechste 
Streifen deutlich. Lg. 4—5 mm. (pnmilio Dft., vi¬ 
rens Serv.). Grenf, Waadt, Cant. Bern, Aarau, Düben¬ 
dorf, Zürich, Schaffhausen. Quiiiqiiestriatus GylL 

Gatt. Taehys Steph. 
1. Stirnfurchen seicht, aussen nicht fältchenartig be¬ 

grenzt, Basis des Halsschildes jederseits gegen die 
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Ilintereckeii abgesclirägt, Körper flach, yordertarseii 
des cf mit zwei erweiterten Cxliedern. Öubg-. Tacliys s. str. 

Braun, die "Wurzel der Fühler, Taster und Beine 
brcäunlicbgelb, Fühler kurz, Stirnfiirchen convergirend, 
llalsschild quer, mit stumpfen Biutereckeii, die glatten 
Basaleiiidrücke durch eine QueiTürche verbunden, 
Flügeldecken mit zwei nnpunktirten Streifen. Länge 
2—2,5 mm. Häufig in der ebenem Schweiz. 

Bistriatiis I)ft. 
— Stirnfiirchen tief, von einem Fältchen begrenzt, Basis 

des Halsschildes gerade oder jederseits nur schwacli 
gegen die Hinterecken abgesclirägt, Körper gewölbt, 
Yordertarseii des cf einfach. Snbg. Tachyusa Motscli. 

Subg. Tacliyusa Mötsch. 

1. Seitenrand des Halsschildes bis zu den Hinterecken 
sehr schmal abgesetzt.2 

— Seitenrand des Halsschildes hinten breit abgesetzt 
und breit aufgebogen, Körper einfarbig rothgelb, 
Stirnfurchen convergirend, Halsschild quer, nach 
hinten mässig verengt, an der Basis gerade abgestutzt, 
die Seiten vor den scharf rechtwinklio’en Hinterecken 

O 

etwas ausgebuchtet, nach hinten allmählig breiter 
abgesetzt und aufgebogen. Flügeldecken oval, ge¬ 
wölbt, mit drei bis vier stark punktirten Streifen, 
die innern Streifen tief, der zweite im letzten Dritt- 
theil erloschen, die äussern kürzer. Her Apicalstreif 
dem Submargiualstreif- genähert und letzterer vorn 
nur schwach angedeutet. Lg. 3 mm, (Focki Hummel, 
silaceus Dej.). Selten. Genf. Bisulcatus Kicoi. 

2. Submarginalstreif der Flügeldecken vorn mit meh¬ 
reren Porenpunkten.3 

— Submarginalstreif der Flügeldecken vorn nur mit 
einem oder zwei Porenpunkten, in seiner ganzen 
Länge sehr tief; schwarz, mit schwachem Metall¬ 
schimmer, Spitze der Flügeldecken mit einem grossen, 
gemeinschaftlich bräunlichrothen Fleck, der sich oft 
weiter ausdehnt, Fühlerwurzel, Taster und Beine gelb, 
Stirnfurchen stark convergirend, Halsschild breiter 
als lang, nach hinten fast geradlinig verengt, inner¬ 
halb der rechtwinkligen Hinterecken jederseits mit 
zwei kleinen Punktgrübclien, Flügeldecken oval, ausser 
dem Kahtstreif nur mit einem glatten, vorn und hinten 
abgekürzten Streifen. Lg. 2—2,2 mm. Jura, Yallorbes. 

. lIaeniorrlioi(l«alis Hej. 
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3. Flügeldecken gestreckter, der Submarginalstreif auch 
in der Mitte tief; langgestreckt, glänzend schwarz, 
\Yurzel der Fühler, Taster und Beine gelb, Fühler 
kurz, Stirnfurchen ziemlich parallel, Halsschild wenig 
breiter als lang, nach hinten fast geradlinig verengt, 
hinten fast gerade, Basaleindrücke ziemlich gross, 
mit Längsfältchen nach aussen, Flügeldecken ge¬ 
streckt, mit vier bis fünf starken, nur schwach punk- 
tirten, vorn und hinten wenig abgekürzten Streifen 
und mit einem auch vorn ziemlich tiefen Submarginal¬ 
streifen. Länge 2 mm. Genf, Pomy, Aigle, Basel, 
Zürich, Schaö'hausen. Parvulus I)ej.. 

— Flügeldecken kurz-oval, Submarginalstreifen in der 
Mitte sehr fein oder unterbrochen.4 

4. Schwarz mit vier bräunlichen Flecken, Fühlerwurzel 
oder die ganzen Fühler, Taster und Beine gelb, 
Schenkel in der Mitte oft bräunlich, Stirnfurchen 
nach vorn etwas convergirend, Halsschild viel breiter 
als lang, flach, nach hinten schwach ausgebuchtet- 
verengt, hinten gerade abgestutzt, Basaleindrücke 
breit und tief, Flügeldecken lang-oval, viel breiter 
als das Halsschild, mit vier ziemlich stark punktirten, 
nach hinten erloschenen Streifen. Länge 2,5 mm. 
Genf, Waadt, Wallis, Tessin, Thun, Basel, Schaff¬ 
hausen, Zürich. Qiiadrisigiiatus Dft. 

— Ausser dem vollständigen Aahtstreifen sind nur zwei 
tiefe, vorn und hinten abgekürzte Streifen ausgebildet, 
von welchen der äussere über den vordem einge¬ 
stochenen Punkt nicht oder wenig verlängert ist, ein 
vierter Streif ist höchstens schwach angedeutet, Ober¬ 
seite schwarz mit grünlichem Schimmer, im übrigen 
dem vorigen gleich. Lg. 1,2—2,8 mm. Genf, Pomy, 
Bielersee, Büren, Basel, Yevey. Sexstriatus Dft. 

Gatt. Taehyta Kirby. 
Schwarz, Fühlerwurzel, die Spitze der Schenkel, 
Schienen und Tarsen bräunlichroth, Stirnfurchen 
seicht, Halsschild quer, nach hinten geradlinig ver¬ 
engt, Hinterrand gerade, mit seichtem Basaleindruck, 
Flügeldecken flach, mit vier einfachen, schwachen, 
mit Ausnahme des ersten vor der Spitze erloschenen 
Streifen und mit drei eingestochenen Punkten im 
dritten und vierten Zwischenraum. Lg. 2,8 — 3 mm. 



167 Coleoptera Helvetiae. 

Genf, Yevey, Gadmen, Jura, Bern, Basel, xVarau, 
Zürich. Nana GylL 

Gatt. Perileptus Schaum. 
Körper flach, oben behaart, sch\Yarz oder pechbraun, 
Flügeldecken bis auf die schmale Wurzel und den 
Seitenrand röthlich, AYurzel der Fühler und Beine 
rothgelb. Kopf und Halsschild fein zerstreut puiiktirt, 
Augen stark vorragend. Halsschild herzförmig, etwas 
breiter als lang, wenig breiter als der Kopf, mit 
scharf rechtwinkligen Hinterecken und Mittelfurche, 
die Basalgrübchen klein, Flügeldecken gestreckt, mit 
vortretenden Schultern, Flügeldecken punktirt-ge- 
streift. Lg. 1,5—2,5 mm. Genf, Keuchatel, Bieler- 
see, Basel, Zürich, xVarau. Areolatus Creutz. 

Gatt. Thalassophilus Weil. 
Flach, röthlich gelbbraun, mit helleren Fühlern und 
Beinen, Halsschild schwach herzförmig, mit fast recht¬ 
winkligen Hinterecken, Flügeldecken schmal mit 
parallelen Seilen und drei tiefen Streifen, der erste 
hinten mit dem dritten verbunden, Fühler sehr lang, 
bis -/3 der Körperlänge (littoralis Hej.). Genf, Lau¬ 
sanne, x4.arau, Büren, Schafldiausen. Loiigiconiis Sturm. 

Gatt. Treehus Clairv. 
1. Körper wenigstens theilweise pubescent .... 2 

— Körper kahl, theilweise pubescent. Subg. Treclius Clairv. 

2. Hie ganze Oberseite pubescent, das umgebogene Ende 
des Nahtstreifens mit dem dritten Streifen verbunden. 

Subg. Trecliobleimis Ganglb. 

— Nur die Flügeldecken pubescent, das umgebogene 
Ende des Nahtstreifens in der Ilichtung des fünften 
Streifens nach vorn verlaufend. Subg. Lasiotreclius Gglb. 

Subg. Trechoblemus Ganglb. 

Bräunlichgelb, der Scheitel und ein Wisch auf der 
hintern Seite der Flügeldecken gewöhnlich dunkler, 
Fühler lang und dick, Kopf gross, Halsschild herz¬ 
förmig, Hinterecken scharf rechtwinklig, Basalein¬ 
drücke breit, Flügeldecken lang gestreckt, fast pa¬ 
rallelseitig mit stark convexen Schultern, fein ge¬ 
streift. Länge 4—5 mm. ^Yinterthur, Hofwyl. 

3Iic ros Herbst. 
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Subg. Lasiotreclius Gangib. 

Gelbroth, Flügeldecken mit einer schwarzen Quer¬ 
binde hinter der !^[itte. llalsschild mit tiefem Quer- 
eindrnck, mit s])itzwinkligeii Idinterecken und grossen 
Fasalgruben, Flügeldecken staidc punktiit-gestreift, 
die äussern Streifen sclnvacher. Lg. 4,5—5,5 mm. 
(unifasciatus Panz.). Discus F. 

Subg. Trecliiis s. str. 

1. Schläfen wesentlich oder doch merklich kürzer als 
der Längsdurchmesser der Angen.2 

— Schläfen so lang oder länger als der Längsdurch¬ 
messer der Augen.7 

2. Basis des Halsschildes jederseits schräg abgestutzt, 
lliiiterecken des Halsschildes in der Anlage stumpf, 
doch s})ringt ihre Ecke als kleine Spitze vor, die 
äussern Streifen der Flügeldecken erloschen, Flügel 
ausgebildet. Oben röthlichbraun, der Kopf pechbraun, 
Fühler, Taster und Beine röthlichgelb, Halsschild 
L/2 mal so breit als lang, nach hinten wenig verengt, 
mit tiefer basaler Querlurclie, Flügeldecken oblong¬ 
oval, seitlich schwach gerundet, jede mit vier deut¬ 
lichen innern und schwachem fünften und sechsten 
Streifen. Lg. 3,5 — 4,5 mm. (minutus F., rubens Hej.). 
Sehr häufig. (^uadristriatus Schrank. 

Yar. b. Hinterecken des Halsschildes stumpfer, Flügel¬ 
decken schwächer gestreift (castanopterus Heer). 

V. obtusus Er. 
— Basis des Halsschildes gerade absrestutzt oder nur 

o O 

schwach jederseits abgeschrägt, Hinterecken des Hals¬ 
schildes scharf reclitwinklig oder spitzwinklig . . 3 

3. Halsschild nach hinten nur wenig verengt, an der 
Basis viel breiter als vorn, Basaleindrücke gross und 
tief, Flügeldecken vollzählig gestreift, der sechste und 
siebente Streifen schwächer, der achte vorn deut¬ 
lich ausgebildet, die Streifen punktirt; rothbraun, die 
Flügeldecken heller, Fühler, Taster und Beine roth- 
lichgelb, zweites Fühlerglied kürzer als das vierte, 
Flügeldecken gestreckt, parallelseitig. Lg. 5—6 mm. 
(paludosiis Sturm, palpalis Dft.). Bern, Basel, Engadin. 

Kiibeiis F. 
— Halsschild hinten stärker verengt, an der Basis nicht 

oder wenig breiter als vorn . 
4. Zweites Fühlerglied deutlich kürzer als das vierte, 

Flügeldecken wenig gewölbt, an den Seiten wenig 

4 
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Dej. 

5 
5. 

gerundet, llraiin, der Seiteiiraiid der Flügeldecken, 
dkister und Feine gell), lialsscliild quer lieivd’önnig, 
mit scharf rechtwinkligen Hinterecken und grossen, 
tiefen Fasalgrüljchen, Flügeldecken breit-oval, an der 
Basis etwas eingedrückt, die drei innern Streifen tief, 
die äussern schwächer, der achte vorn noch ange- 
deutet. Lg. 4—4,5 mm. Berner xVlpeii. Palpalis 

Zweites Fühlerglied länger als das vierte .... 
Kal sschild stärker herzförmig, seitlich vor der Glitte 
stark gerundet, nach hinten stark verengt, blassgelb, 
die Flügeldecken meist etwas dunkler, Schläfen so 
lang als der Längsdurchmesser der Augen, lialsscliild 
mit spitzwinkligen Ecken, breit aufgebogenem Seiten¬ 
rand und tiefen Basalgrübclien, die drei innern Streifen 
der Flügeldecken tief, die äusserii schwächer oder 
erloschen. Lg. 2,3—3 mm. Selten. Ostalpeii. 

Liinacodes 

Halsschild schwächer herzförmig, seitlich vorn weniger 
gerundet und nach hinten weniger verengt 
Flügeldecken breit eiförmig, Schläfen etwas 
als der halbe Längsdurclimesser der Augen. Hell 
röthlichbraun, Fühler, Taster und Beine gelb, Hals¬ 
schild klein, leicht gerundet, nach hinten fast gerad¬ 
linig und kaum stärker als nach vorn verengt, an der 
Basis gerade abgestutzt, mit tiefer Mittellinie und 
tiefen Basalgrübclien, Flügeldecken breit, an der 
Basis convex gerundet, flach, der Seitenrand breiter 
aufgebogen, Streifen der Flügeldecken fein, die drei 
innern stärker, der fünfte an der Basis tief einge¬ 
drückt, der siebente fast erloschen. Länge 4 mm. 
Val Piora im Tessin. Strasseri Granglb. 

Halsschild quer, nach hinten mässig geradlinig ver¬ 
engt, hier breiter als vorn, mit tiefen Basalgrübclien 
und hinten etwas tieferer ]\Littellinie als vorn, die 
drei innern Streifen der Flügeldecken tiefer, der 
vierte und fünfte schwächer, die äussern meist er¬ 
loschen. (f mit verdickten Hinterschenkeln. Länge 

mm 

Dej. 

6 
länger 

o 

3,5 Piz Languard. Elegaiis Putz. 

— Flügeldecken schmäler eiförmig, Kopf gross, vor¬ 
gestreckt, Halsschild herzförmig, hinten gerade ab¬ 
gestutzt, nach vorn breiter, die Yorderecken ganz 
abgerundet, die Hinterecken schwach rechtwinklig, 

ittellinie tief, Basaleindrücke tief, die ersten vier 
bis fünf Streifen der Flügeldecken deutlich, aber 
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nicht tief, die äiissern fast erloschen, Flügeldecken 
hellbraun, Xaht und Eänder gelb, Fühler hellbraun, 
Beine blassgelb (von laevipennis, assimilis und gla- 
cialis durch das längere, hinten mehr verengte Hals¬ 
schild verschieden). Lg. 2,5 — 3 mm. (Schaumi Fand.). 
Yal Emmet, Flössalp im Canton Grraiibündten. 

Pertyi Heer. 
7. Ganz röthlichgelh, Yorderschenkel des (f stark ver¬ 

dickt, Hinterschenkel gebogen und verdickt, zweites 
und viertes Fühlerglied gleichlang, das dritte etwas 
länger, Halsschild quer, nach hinten mässig, fast 
geradlinig verengt, hinten wenig breiter als an dem 
bogenförmig ausgeschnittenen Yorderrand, Hinter¬ 
ecken stumpfwinklig, mit kleiner, vorspringender 
Spitze, Basalgrübchen länglich, tief. Flügeldecken 
gestreckt, flach, die Streifen tief, der siebente kaum 
angedeutet. Länge 4 mm. (Mülleri Bedt). Gries- 
gebirg, Monte Moro. Oclireatiis Hej.. 

— Hem vorigen sehr ähnlich, kleiner, Fühler kürzer, 
Kopf schmäler, Halsschild länger und schmäler, seit¬ 
lich weniger gerundet, Seitenraiid breiter abgesetzt, 
Hinterecken scharf, Flügeldecken tiefer punktirt-ge- 
streift, Schenkel einfach. Lg. 3,5 mm. Monte Kosa, 
Macugnaga. Striglpeimis Kiesw. 

Anm. Da ich von Tr. glacialis Heer nur ein, von assimilis 
Heer keines, von laevipennis kein schweizer. Exemplar besitze, 
begnüge ich mich, die Beschreibungen Heers hier wieder zu 
geben, wenigstens im Auszug: 

Tr, assimilis Heer. 
Kopf schmäler als das Halsschild, glatt, die Ein¬ 
drücke um die Augen tief, besonders auf der yot- 
dern Seite, Fühler braun, schwach behaart, Hals¬ 
schild wie bei glacialis, Mittellinie, Basaleindrücke 
und die Bogenlinie an der Yorderseite schwächer, 
Flügeldecken eiförmig, ziemlich flach, viel breiter 
als das Halsschild, hinten einzeln abgerundet, Streifen 
alle vorhanden, die drei bis vier ersten viel tiefer 
als die äussern, der dritte mit zwei Grübchen, Körper 
unten hellbraun, Beine gelb, oben kastanienbraun. 
Yon glacialis verschieden durch kleineren Kopf, tiefer 
gestreifte Flügeldecken und kürzere, mehr gebogene 
Mandibelii. Länge 3,5 mm. In tieferen Begionen. 
Dübendorf, Lägern, Bern. 

Nach Schaum von glacialis verschieden durch kleineres, hinten 
etwas mehr verengtes Halsschild und nicht ganz so spitze Hinter¬ 
ecken. 
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Tr. glacialis Heer. 

Kopf sehr gross, fast so breit als das Halsschild, mit 
zwei langen, tiefen Eindrücken, welche das Ange 
rings umgeben, besonders tief sind sie auf der vordem 
Seite zwischen den Augen, Auf dem Zwischenraum 
zwischen diesen Eindrücken und den Augen ist noch 
jederseits eine ziemlich tiefe Grube; die Kinnbacken 
sind stark, gerade, braunrotli, die Fühler reichen bis 
zur Hälfte des Eeibes, die drei ersten Glieder sind 
gelb, die übrigen dunkel, reichlich behaart. Hals¬ 
schild gerundet, hinten gerade abgestutzt, vorn schwach 
ausgebuchtet, die Seiten vorn erweitert, die Yorder- 
ecken ganz abgerundet, die Hinterecken auch ge¬ 
rundet, doch mit kleiner vorstehender Ecke, die ein 
Borstenhaar trägt, Flügeldecken ziemlich lang, breiter 
als das Halsschild, fast parallel, hinten einzeln ab¬ 
gerundet, mässig gewölbt, deutlich gerändert, bald 
mehr, bald weniger tief gestreift, die Streifen ab¬ 
wechselnd bald seichter, bald tiefer, wodurch sie 
Avie punktirt erscheinen. Alle Streifen vorhanden, 
vom dritten oder vierten an seichter, auf dem dritten 
zAvei tiefe Grübchen. Kopf und Flügeldecken sind 
kastanienbraun, Halsschild braun, Beine gelb. Eg. 
3 — 3,5 mm. Kur auf den höhern Alpen 7000 — 8000' 
ü. M. Im Glarnerland, Pilatus. Schaum hält patruelis 
Putz, und piceus Putz, für identisch mit glacialis. 

Tr. iaevipeiiiiis Heer. 

Kopf gross, der Eindruck um die Augen sehr tief 
und weiter hinaufreichend als beim vorigen, doch 
von der Mitte der Augen an seichter, Halsschild wie 
bei Pertyi, doch etwas kürzer, Flügeldecken kurz, 
eiförmig, sehr schwach gestreift, auch die drei ersten 
Streifen nur angedeutet, der dritte mit zwei Grübchen, 
die Zwischenräume glatt und flach. Halsschild ka¬ 
stanienbraun, Kopf und Flügeldecken etwas dunkler, 
Fühler braun, Beine gelb. Eg. 2,5—3 mm. 

Schmäler als Pertyi, Halsschild kürzer, Flügeldecken 
schwächer gestreift. Nicht selten in den höhern Alpen 
6000—7000' ü. M. Berglimatt, Frugmatt, Tschingel, 
Kärpfstock, Klausen, Faulhorn. 

Nach der Abhildiuig von Tournier ist diese Art von Pertyi 
verschieden durch viel kürzere Schläfen, weiter nach aussen 
gerückten hintern Snpraorhitalpnnkt, viel kürzere, breitere, an 
den Seiten stärker gerundete Flügeldecken. 
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Subg. Epaphius Stepli. 

Heller oder dunkler rotlibraiin, Fühler, Taster und 
Beine gelb, zAveites und viertes Fülilerglied gleich- 
lang, Schläfen Ya so lang als der Angendurchmesser. 
Halsschild mehr als IY2 mal so breit als lang, nach 
hinten mehr als nach vorn verengt, an der Basis 
breit gerandet und mit ziemlich tiefem Eindruck jeder- 
seits. Flügeldecken oval gewölbt, an den Schultern 
sehr breit abgerundet, auf dem Bücken mit vier groben 
Punktstreifen, die zwei äussern gegen die Spitze er¬ 
loschen, der fünfte nur durch eine Punktreihe an¬ 
gedeutet, der achte nur hinten angedeutet und hier 
sehr tief, der dritte Punkt im Streifen weit von der 
Spitze abgerückt. Lg. 3—4 mm. Genf, Bern, Schaff¬ 
hausen, Zürich. Secalis Payk. 

3. Farn. Dytiscidae. 

1. Hüften nach vorn gar nicht, nach hinten platten¬ 
förmig erweitert, die Hinterschenkel und einengrossen 
Theil des Abdomens bedeckend. Fühler zehngliedrig 
auf der Stirn eingelenkt. Epipleuren der Flügel¬ 
decken neben der Basis derFIüften eckig einspringend¬ 
verengt. Hinterbeine nicht comprimirt, nur mit 
Schwimmhaaren besetzt, die bedeckten Theile der 
Flinterschenkel verdickt, ihre Schwimmbewegungen 
abwechselnd. Yordertarsen deutlich fünfgliedrig. 
Schildchen nicht sichtbar, Prosternum der Länge 
nach stark gekrümmt. Ilalipliui. 

— Hüften nach hinten nicht erweitert, Fühler elfgliedrig, 
unter dem Seitenrand des Kopfes eingelenkt, Epi¬ 
pleuren den Elügeldecken ohne eckig einspringende 
Yerengerumi:.2 

O O 

2. Hüften schmal, nicht erweitert, das Metasternum an 
den Seiten breiter (länger) als die Hüften, Kopf frei 
vorstehend. Hinterfüsse wenig comprimirt, aber mit 
Schwimmhaaren besetzt, ihre Schwimmbewegungen 
abwechselnd. Yordertarsen deutlich fünfgliedrig, 
Schildchen sichtbar. Prosternum der Länge nach 
stark gekrümmt. Pelobiiiii. 

— Hüften nach vorn stark bogig erweitert und das Meta¬ 
sternum an den Seiten zurückdrängend, das dadurch 
an den Seiten schmäler (kürzer) als die Hüfte und 
oft nur als ganz schmaler „SeitenflügeP‘ beiderseits 
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den Seitenrand des Körpers erreicht. Sie schwiinmen 
mit beiden Hinterbeinen ziigdeich. Dytisciui. 

1. Halipliiii. 
1. Letztes Glied der Taster klein* pfriemförmig. Flügel¬ 

decken ohne feinen Kahtstreif dicht neben der Naht, 
Fühler ziemlich lang, Hinterhüften ohne Zahn am 
Hinterrand und nur die drei ersten Abdominalsegmente 
bedeckend . 2 

— Letztes Glied der Taster grösser als das vorletzte, 
Flügeldecken mit einem feinen Nahtstreifen dicht 
neben der Naht, Fühler sehr kurz. Halsschild ge¬ 
wölbt und nach vorn stark verengt, ohne Längsstriche. 
Hinterhüften am Hinterrand mit einem deutlichen 
Zahn und das Abdomen bis zur Basis des letzten 

- Segmentes bedeckend. Cueiiiidotiis Er. 

2. Halsscliild hach, mit parallelen, nur dicht an den 
Yorderecken gerundeten Seiten, mit einem fast bis 
vorn reichenden Längsstrich jederseits. Glieder der 
Hintertarsen von gleicher Länge. Brycliius Thoms. 

— Halsschild stark gewölbt und nach vorn stark ver¬ 
engt, höchstens mit einem kurzen Längsstrich jeder¬ 
seits. Glied eins bis vier der Hintertarsen von ab¬ 
nehmender Länge. Haliplus Latr. 

2. Pelobiiiii. 
Yorderschienen mit zwei langen, geraden, dicken 
Enddornen, Körper stark gewölbt, besonders die 
Unterseite. Pelobius Sch. 

3. Dytisciui. 
1. Yorder- und Mitteltarsen scheinbar viergliedrig, bei 

(f und 9 erweitert, Schildchen gar nicht oder nur 
eine ganz kleine Spitze sichtbar. Prosternum stark 
der Länge nach gekrümmt, so dass sein Fortsatz in 
anderer Ebene liegt als der Theil vor den Hüften. 

Hydroporiiia. 

— Yorder- und Mitteltarsen deutlich fünfgliedrig, Pro¬ 
sternum ganz oder fast in derselben Ebene der Länge 
nach ausgedehnt. Hintertarsen meist stark com- 
primirt.2 

2. Schildchen nicht sichtbar, Episternen des Metaster¬ 
nums erreichen die Mittelhüften nicht. Laccopliiliua. 
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— Schildclien siclitbar, Episternen des Metasternums 
erreichen die Mittelhüften, Hintertarsen stark com- 
priinirt.3 

3. Der Yorderrand des Kopfschildes greift auf die Augen 
über, diese dadurch vorn ausgerandet, Yordertarsen 
des cf bisweilen erweitert und mit Saugnäpfen oder 
Bürsten versehen, aber nicht zu eigentlichen Saug¬ 
scheiben ansgebildet. Colymbetina. 

— A'orderrand des Halsschildes greift nicht auf die Augen 
über, diese vorn nicht ausgerandet, A^ordertarsen der 
cf in grosse Saugscheiben erweitert. Dytisciiia. 

4. Hydroporiiia. 
1. Epipleuren der Flügeldecken an der Basis mit einer 

dreieckigen, scharf umrandeten A'ertiefung zur Auf¬ 
nahme der Spitze des Alittelschenkels.2 

— Epipleuren der Flügeldecken an der Basis ohne scharf 
umrandete dreieckige A^ertiefung.4 

2. Prosternalfortsatz nach hinten in eine dreieckige oder 
rautenförmige Fläche erweitert, Alittelhüften weit von 
einander getrennt, Fortsätze der Hinterhüften an der 
Spitze einzeln sehr tief ausgerandet. llyclrovatus Alotscli. 

— Prosternalfortsatz hinter den A^orderhüften ziemlich 
schmal und mehr oder weniger zugespitzt. Alittel¬ 
hüften einander genähert. Fortsätze der Hinterhüften 
an der Spitze ohne Ausrandung.3 

3. Klauen der Hinterbeine sehr ungleich, Fortsätze der 
Hinterhüften ohne lappige Erweiterung über der 
AYnrzel des Trochanters. llyphidrus Er. 

— Klauen der Hinterbeine gleich gebildet. Fortsatz 
der Hinterhüften über der AYnrzel des Trochanters 
kurz lappenförmig erweitert. llygrotus Steph. 

4. Hinterhüften mit dem ersten Banchsegment unbeweg¬ 
lich verwachsen, Halsschild jederseits an der Basis 
mit einem Fältchen, welches sich oft auf die Basis 
der Flügeldecken fortsetzt. Bidessus Charp. 

5. Laccophilina. 
1. Hinterhüften nach vorn geradlinig begrenzt, die Seiten 

der Hinterbrust vorn ansehnlich breiter, Fortsatz der 
Hinterhüften über die AA^urzel der Hinterschenkel 
nach hinten laiio’ ans£rezoi2:en. Hinterscliienen etwas 
breiter als die A^order- und Alittelschienen, Hinter¬ 
tarsen deutlich zu Schwimmfüssen comprimirt, nach 
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der Spitze yerjüngt, mit gerade abgestutzten Gliedern, 
Vorderscliieiieii mit einem gekrümmten Dorn an der 
Spitze. Noterus Clairv, 

— ] linterhüften nach vorn stark erweitert, so dass die 
Seiten der Hinterbriist als ganz schmale zungen- 
förniige Flügel die Seiten des Körpers erreichen, 
Fortsatz des Prosternnms schmal und nach hinten 
zngespitzt. Fortsatz der llinterhüften über der AYurzel 
der Schenkel hinten gerade abgestutzt. Hinterschienen 
sehr kurz und breit, llintertarsen sehr breit, ihre 
Glieder an der untern Ecke des llinterrandes stark 
lappenförmig ausgezogen. Mittelschienen und Mittel¬ 
tarsen schmal, etwas comprimirt. LaccophilUvS Leacli. 

6. Colvnibetina. 

1. llalsschild mit einem deutlichen, mit Börstchen be¬ 
setzten Grübchen auf dem innern Spitzenwinkel . . 2 

— Halsschild ohne Borstengrübchen.3 
2. Glieder der Hintortarsen an der Spitze ziemlich ge¬ 

rade abgeschnitten, Hinterklauen von gleicher Länge. 
Agabus Leach. 

— Glieder der Hintertarsen an der Spitze sehr schräg 
abgestutzt, so dass der untere Spitzenwinkel lappen- 
förmig vorgezogen erscheint. Hinterklauen ungleich, 
Yordertarsen des cf kaum erweitert. llybius Er. 

3. Hinterklauen gleich, Glieder der Hintertarsen an der 
Spitze gerade abgeschuitten, Flügeldecken hinten zu¬ 
gespitzt. Fortsatz der Hinterbrust zwischen den Mittel¬ 
hüften ohne Grube. Schenkellinie der Hinterhüften 
einander sehr genähert, Yorder- und Mitteltarsen des 
cf mit drei stark verbreiterten Gliedern, Yorder- 
klauen des cf gleich und nicht verlängert, Seiten 
des Halsschildes garandet. Liopteriis Aube. 

— Hinterklauen sehr ungleich, Flügeldecken hinten 
nicht zugespitzt, Körper mehr oder Aveniger flach 4 

4. Seiten des Halsschildes ungerandet, hinter dem Yorder- 
raiid meist keine Punktreihe, Flügeldecken mit rauher 
Sculptur, Yorderklauen des cf g’leich. Seitenflügel 
der Hinterbrust breit dreieckig, Hinterbrust zwischen 
den Mittelhüften ohne Grube, Flügeldecken quer ge¬ 
streift, letztes Glied der llintertarsen kürzer als das 
vorletzte, AÜertes Glied der Yordertarsen des cf kaum 
ei’Aveitert, Kopfschild am Yorderrand ohne Grübchen. 

Cyiiiatopteriis Lac. 
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— Seiten des Halsscliildes geraiidet, hinter dem \"order- 
rand eine Pnnktreilie. Flügeldecken glatt, Yorder- 
klanen des cT meist ungleich, Yordertarsen des cf 
mit drei erweiterten Gliedern, Jlinterhrnst zwischen 
den Mittelhnften mit einer tiefen Grube zur Auf¬ 
nahme des Fortsatzes der Yorderbrnst, das letzte 
Glied der Hintertarsen kaum länger oder kürzer als 
das vorletzte.5 

5. Basis des Halsschildes neben den Hinterecken stark 
ausgeschweift, diese spitzwinklig nach hinten vor¬ 
gezogen; die erweiterten Glieder der Yordertarsen 
des cf comprimirt, das vierte Glied der Mitteltarsen 
des cf kaum länger als das dritte, Seitenflügel der 
Hinterbriist sehr schmal. Colymhetes Clairv.- 

— Basis des Halsschildes gerade, Hinterecken nicht 
nach hinten vorgezogen, Yordertarsen des cf nicht 
comprimirt, Halsschild dicht am Yorderrand mit einem 
kleinen Grübchen jederseiis, das vierte Glied der 
Mitteltarsen bei cf nnd 9 wenig länger als das dritte, 
alle Schienen ziemlich schlank, das vierte Glied der 
Yordertarsen beim cf nicht oder schwach erweitert. 
Oberseite gelb, die Flügeldecken schwarz gesprenkelt. 

ßaiitiis Lac. 

7. Dvtisciiia. 
t/ 

1. Glieder der Hintertarsen am ganzen änssern Hinter¬ 
rand dicht mit kleinen, gleichlangen Börstchen besetzt. 
Enddornen der Hintertibien einfach.2 

— Glieder der Hintertarsen nicht am ganzen änssern 
Hinterrand mit Börstchen besetzt, Fortsatz des Pro¬ 
sternums zugespitzt .5 

2. Seiten des Halsschildes gerandet, mit den Seiten der 
Flügeldecken einen Winkel bildend, indem letztere 
zum Schulterwinkel hinanfsteigen. Basis des Hals¬ 
schildes schmäler als die der Flügeldecken, Fortsatz 
des Prosternums zugespitzt. Die Seitenflügel der 
Hinterbriist bleiben von den Epipleuren weit ent¬ 
fernt und sind nach der Spitze verbreitert, mit stark 
gebogenem Aussenrand. Epipleuren vorn sehr schmal, 
hinten etw^as breiter. Yorderschienen des cf schmal, 
wenig gebogen. Hinterschienen sehr kurz, aber nicht 
breit, ihre Enddornen zugespitzt. Eiiiiectes Er. 

— Seiten des Halsschildes ungerandet, mit den Seiten 
der Flügeldecken keinen Winkel bildend, seine Basis 
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ist so breit als die Basis der Flügeldecken, Fortsatz 
des Frosternums mit gerundeter Spitze, die Seiten¬ 
flügel der Hinterbrust reichen mit' der Spitze fast 
bis an die Epipleuren, diese vorn breit, nach hinten 
verschmälert. Yorderschienen des cf breit dreieckig, 
zur Aufnahme der Yordertarsen ausgeschweift . . 3 

3. Seitenflügel der Hinterbrust mit geradlinigem Aussen- 
rand, nach der Spitze nicht verbreitert. Hinterschienen 
ziemlich lang, ihre Enddornen zugespitzt. 

Il.ydaticus Leach. 

— Seitenflügel der Hinterbrust mit gebogenem Aussen- 
rand, nach der Spitze zu verbreitert. Hinterschienen 
sehr kurz (fast wie bei Cybister), ihre Enddornen an 
der Spitze abgestutzt und ausgerandet, bisweilen fast 
gegabelt.4 

4. Oberseite fast unpunktirt, Mitteltarsen des (f deut¬ 
lich erweitert und mit Saugnäpfen besetzt, Flügel¬ 
decken des 9 gefurcht. Graphoderes Thoms. 

— Oberseite dicht punktirt, 9 oft mit gefurchten Flügel¬ 
decken, Mitteltarsen des (f nicht erweitert, nur mit 
winzigen Saugnäpfen sparsam besetzt. Acilius Leach. 

5. Hinterschienen ziemlich lang, mit einfachen End¬ 
dornen, Epipleuren der Flügeldecken von gewöhn¬ 
licher Bildung, Kopf vor den Augen mit einer deut¬ 
lichen Quernaht. Dytiscus L. 

— Hinterschienen sehr kurz, mit buchtigem Hinterrand, 
der äussere Enddorn breit dolchförmig, Epipleuren 
der Flügeldecken etwas auf die Oberseite herauf¬ 
gerückt. Cybister Curtis. 

1. Haliplini. 

Gatt. Bryehius Thoms. 
Flügeldecken mit einer erhabenen Leiste neben dem 
zweiten Punktstreif, die Punktstreifen stehen auf 
schwarzen Linien. 

1. Die erhabene Längsleiste ist massig hoch, nach vorn 
allmählig verflacht, die dritte Punktreihe ist auf der 
Mitte der Leiste sichtbar, der sechste und siebente 
Streifen schon vor der Mitte vereinigt. Lg. 4 mm. 
Genf, Payerne, Bern, Aarau, Basel, Schaffhausen, 
Zürich. Elevatus Panz. 

— In Körperform und -Farbe dem vorigen ähnlich, die 
Flügeldecken aber ohne Längskiel im dritten Zwischen- 

12 
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raum, feiner punktirt-gestreift, die iniiern Streifen 
nicht tiefer als die äussern. Unterseite in grösserer 
Ansdehnnng schwärzlich, die Beine gelb, die Wnrzel 
der Schenkel, der Mittel- und Ilinterschienen und 
Tarsen schwarz. Lg. 4 mm. (aeqnatus Aube). Tessin. 

OlabratüS Yill. 

Gatt. Haliplus Latr. 
1. Flügeldecken mit Leihen schwacher Punkte, deren 

Zwischenräume dicht und fein punktirt sind, Ober¬ 
seite mit geringem Cflanz, gelb, Epipleuren dicht und 
fein punktirt, ohne grobe Punkte.2 

— Flügeldecken mit Reihen gröberer Punkte, die 
Zwischenräume glatt und glänzend, mit regelmässigen 
Reihen kleiner Pünktchen. Epiplenren mit Reihen 
grober Punkte.3 

2. Halsschild an der Basis ohne Längsstrich jederseits 
oder nur mit schwacher Andeutung, Vorderbrnst nicht 
gerandet, grob punktirt, die Punktreihen der Flügel¬ 
deckenunregelmässig und lückenhaft, Yon den schwar¬ 
zen Linien, auf denen sie stehen, sind gewöhnlich 
die zwei innern schmal, die äussern dreimal unter¬ 
brochen. Halsschild höchstens am Yorderrand etwas 
braun. Lg. 3,7 mm. Ziemlich häufig in den tieferen 
Thälern der Schweiz. Obliquus F. 

— Halsschild an der Basis mit einem kleinen Längs¬ 
strich, einfärbig, selten vorn und hinten etwas dunkler 
gesäumt, Yorderbrust beiderseits deutlich gerandet, 
fein punktirt, Punktstreifen der Flügeldecken deut¬ 
lich; von den schwarzen Längslinien, auf denen sie 
stehen, sind gewöhnlich nur die äussern etwas unter¬ 
brochen, bisweilen fehlen sie fast ganz; Körper breiter. 
Lg. 3,7 mm. (confinis Bedel). Bern, Basel, Zürich, 
Schaffhausen. Liiieatus Aube. 

3. Halsschild ohne vertieften Längsstrich an der Basis 4 
— ITalsschild an der Basis jederseits mit ziemlich deut¬ 

lichem Längsstrich, der nach aussen durch eine Falte 
begrenzt ist.8 

4. Kopf gross, etwas breiter als die halbe Halsschildbasis, 
ziemlich kräftig punktirt, lang eiförmig, rostroth, oben 
glänzend, Halsschild nach vorn inässig verengt, der 
Yorderrand in der Mitte vorgezogen, die Scheibe 
kräftig, in der Mitte weitläufig punktirt, vor der 
Basis mit einer Querreihe grösserer Punkte, Flügel- 
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decken mir massig groben Pnnktreilien, die Zwischen¬ 
räume mit Reihen feiner, weitläufig stehender Punkte. 
Lg. 4—4,3 mm. AYallis, Dübendorf, Schaffhausen. 

Miicronatus Steph. 
— Kopf verhältnissmässig klein, Kopfschild vor den 

Fühlern ziemlich lang .5 
5. Mittelbrust mit einem runden Grübchen in der Mitte 

zwischen den Mittelbeinen, Seitenrand der Flügel¬ 
decken von oben betrachtet dicht am Schnlterwinkel 
geradlinig an den geradlinigen Seitenrand des Hals¬ 
schildes sich anschliessend, längs der ganzen Basis 
des Halsschildes eine Reihe grober Punkte, Hinter¬ 
schienen auf der Rückenseite glatt, nur mit zwei 
Reihen haartragender Punkte, das erste Glied der 
Hintertarsen kaum dicker, aber I72 mal so lang als 
das zweite, Flügeldecken mit Reihen mässig grober 
Punkte besetzt.6 

— Mittelbriist zwischen den Mittelhüften flach vertieft, 
ohne Grübchen, Seitenrand der Flügeldecken bis zum 
Schulterwinkel gerundet, mit dem deutlich gerundeten 
Seitenrand des Halsschildes einen deutlichen Winkel 
bildend, die l^unkte auf der Basis des Halsschildes 
kaum gröber als vorn. Oberlippe deutlich ausgerandet. 
Oberseite gelb, die mässig stark punktirten Reihen 
der Flügeldecken stehen meist auf schwarzen Linien. 
Lg. 2,7 — 3 mm. (cinereus Aube). Genf, Büren, Basel, 
Zürich an der Töss. Lamiuatiis Sclialler. 

6. Oberlippe amYorderrand deutlich ausgerandet,Yorder- 
rand des Halsschildes in der Mitte etwas vorgezogen, 
Oberseite rostroth, Flügeldecken gewöhnlich gefleckt 7 

— Oberlippe vorn gerade abgeschnitten, Yorderrand des 
Halsscliildes in der Mitte nicht vorgezogen, Stirn 
ziemlich schmal, Oberseite gelb, die Flügeldecken 
meist ganz ohne dunkle l^^lecken, nur die Punkte des 
Halsschildes und auch der Flügeldecken schwarz. 
Lg. 3,5—4 mm. (ferrugineus Bab., impressus Er.). 
Genf, Lugano, Büren, Bnchsersee, Schaffhausen. 

Flavicollis Sturm. 
.7. Auf der iniiern Seite der Hinterschienen ist etwa 

in der Mitte eine glatte, vertiefte Linie, in der einige 
Schwimmhaare liegen, Flügeldecken mit schmalen 
schwarzen Flecken, die länger als breit sind und 
nicht breiter als die Zwischenräume der Punkte. 
Körper grösser, Yorderrand des Halsschildes in der 
Mitte nur wenig und nie winklig vorgezogen, Kopf 
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einfarbig, die Flecken auf den Flügeldecken selten 
ganz fehlend. Lg. 4—4,5 mm. (ferrugineus Glyll.). 
Ziemlich häufig überall. Fulyus F.^ 

— Die bei H. fulviis beschriebene Linie auf den Hinter¬ 
schienen ist auf drei bis sieben vertiefte Punkte re- 
ducirt, die selten ein paar Schwimmhaare tragen, 
Flügeldecken mit schwarzen Flecken, die breiter als 
lang sind. Körper klein. Lg.2,8—3,5 mm. Genf,Wallis, 
Lausanne, Bern, Zürich, Schaffhausen. Yariegatus Sturm. 

8. Halsschild ohne tiefen Quereindruck längs der Basis, 
an den Seiten fein gerandet, Längsstrich an der Basis 
jederseits gerade oder kurz.9 

— Halsschild längs der ganzen Basis mit einem durch¬ 
gehenden, seitlich scharf begrenzten, tiefen, auch die 
Hinterecken treffenden Quereindruck und mit grob 
gerandeten Seiten; Längsstriche an der Basis lang, 
sehr tief und im Bogen bis zur Mitte reichend, Flügel¬ 
decken bis gegen die Spitze breit und dann erst 
gerundet-verengt, ohne schwarze Linien, nur die 
Punkte schwarz, selten mit einigen schwarzen Flecken. 
Lg. 1,5—3 mm. Genf, Orsieres, Pomy, Basel, an 
der Töss, Schaft'hausen, Tessin. Liiieatocollis Marsh. 

9. Halsschild mehr als doppelt so breit als lang, mit 
stark convergirenden Seiten, grösste Breite der Flügel¬ 
decken in den Schultern, Körper kurz, breit, nach 
hinten rasch verengt, Yorderbrust gefurcht, Flügel¬ 
decken in der Kegel gefieckt, die Basalstriche des 
Halsschildes kurz und fein, die Basis zwischen ihnen 
nicht niedergedrückt, Flügeldecken fein punktirt- 
gestreift, auch an der Basis, Yorderbrust zwischen 
den Yorderhüften gefurcht. Lg. 2,3—2,5 mm. Häufig. 

Ruficollis De Geer. 
— Halsschild weniger kurz, mit schwächer convergirenden 

Seiten, die grösste Breite der Flügeldecken ist hinter 
den Schultern, die flacher gerundet und nach vorn 
allmähliger verengt sind, Körper stets schmäler und 
gestreckter als beim vorigen.10 

10. Flügeldecken stets dunkel gefleckt, fein punktirt- 
gestreift, auch an der Basis, Längsstriche an der Basis 
des Halsschildes jederseits lang, bis Ys der Halsschild¬ 
länge und tief, dem Seitenrand parallel, Yorderbrust 
vor den Yorderhüften als starker Yorsprung vor¬ 
ragend, in der Kegel ungefurcht oder gewölbt. Lg. 
2,5 mm. Kivaz in Tessin, Sisselen, Zürich, Schaff¬ 
hausen. Fulvicollis En 
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Flügeldecken ohne Flecken, nur mit dunkeln Linien, 
auf denen die Punktreihen stehen, die mitunter zu- 
sammentiiessen oder auch fehlen. Längsstriche des 
llalsschildes ganz klein, punktförmig, die schwarzen 
Linien der Flügeldecken umterbrocheu. Yorderbrust 
zwischen den A^orderhüften breit und vor denselben 
flach oder mit schwacher Andeutung einer Furche. 
Lg. 2—2,5 mm. Genf, Schaffhausen. Fluviatilis Aube. 

Gatt. Cnemidotus 111. 
Der vierte Punktstreifeii der Flügeldecken ist auch 
vorn ausgebildet, bald vollständig, bald in der Mitte 
unterbrochen. Halsschild an der Basis schwächer 
eingedrückt, Körper länglich, die Hüften am Hinter¬ 
rand nur mit einer liachen, stumpf zahnförmigen Ecke. 
Die Punkte der Flügeldecken mässig gross, ihr Seiten¬ 
rand von oben gesehen mit dem Seitenrand des Hals¬ 
schildes einen schwachen Winkel bildend, Oberseite 
rostroth. Lg. 3,5—4 mm. (impressus Paiiz.). Genf, 
Aarau, Basel, Zürich am Horn, Dübendorf, Altdorf 
im Cant. Uri, Schaffhausen. Caesus Dft. 

2. Pelobiiiii. 

Gatt. Pelobius Sehh. 
Schildchen ganz frei, Unterseite sehr dicht, ziemlich 
fein punktirt, Oberseite dicht, grob punktirt, Fort¬ 
satz der A^orderbrust gerandet, Hinterhüfteii in der 
Mitte niedergedrückt und an das dritte Abdominal¬ 
segment stossend, Kopf mit deutlicher Quernaht, 
Augen am A^orderrand nicht ausgerandet, das erste 
Fühlerglied verdickt, A^order- und Alitteltarsen des 
cT mit drei erweiterten Gliedern, die unten mit Bürsten 
besetzt sind, auf der LTnterseite der Flügeldecken 
ein Stridulations-Apparat. Oberseite braun, Hals¬ 
schild am A^order- und Hinterrand und die Scheibe 
der Flügeldecken dunkel. Länge 8 —10 mm. (Her- 
manni Aube). Sehr selten. Genf, Jorat. Tardiis Herbst. 

3. D5"tiscini. 

Hj dropolina. 
Gatt. Hyphydrus 111. 

Kopfschild am A^orderrand nicht gerandet und gleich- 
mässig gebogen. A^ordertarsen des cf ^3el breiter 
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als beim 9^ deutlicli behaarter Längslinie auf 
der Oberseite, ziemlich einfarbig rostbraun, nur die 
Seiten heller. Länge 5 mm. (gibbus F., ovalis 111.). 
Ziemlich häufig in der ebenem Schweiz. OvatiiS L.. 

Gatt. Hydrovatus Sharp. (Oxynoptilus Schaum.). 
Kopfschild beim cf und 9 xorn in einfachem Bogen 
gerundet, Punktirung der Oberseite, namentlich der 
Flügeldecken ziemlich grob und stark, Oberseite braun¬ 
gelb, der Hinterrand des Halsschildes dunkler, Flügel¬ 
decken braun, ihr Seitenrand und zwei grosse, mit 
ihm zusammenhängende Querfiecken, einen hinter 
der Basis, den andern hinter der Mitte bräunlichgelb. 
Lg. 2,5 mm. Selten. Katzensee, Basel. 

Cuspidatiis Kunze. 
Dem vorigen sehr ähnlich, kleiner, dunkler gefärbt, 
die Flügeldecken mit undeutlichen Flecken, die Fühler 
kürzer und dicker, der Yorderrand des Kopfschildes 
beim rf in der Mitte etwas vorgezogen, Hinterbrust 
und Plinterhüften grob und weitläufig punktirt, der 
Bauch unpunktirt. Lg. 2,3—2,5 mm. Selten. Mit 
dem vorigen. Clypealis Sharp. 

Gatt. Hygrotus Thoms. 
1. Seitenrand der Flügeldecken zum Schulterwinkel stark 

hinaufgebogen, Schultern der P^lügeldecken von oben 
gesehen etwas breiter als die Basis des Halsschildes 
und daher etwas vorspringend, die Zeichnung der 
Flügeldecken besteht aus unterbrochenen oder zu- 
sammenfliessenden schwarzen Längsbinden ... 2 

— Seitenrand der I^lü^eldecken schwarz und allmähliff 
aufsieigend, Schultern nicht vorspringend und nicht 
breiter als die Basis des Halsschildes, Zwischenräume 
der undichten, groben Punkte der Flügeldecken fein 
punktirt, Oberseite dunkel, die Seiten und zwei Quer¬ 
flecken der Flügeldecken röthlich. Lg. 2 mm. Neu- 
chätel, Zürich, Schafi'hausen. Decoratus Gryll.. 

2. Zwischenräume der groben, sehr ungleichen, dichten 
Punkte der Flügeldecken kaum breiter als die grössten 
Punkte und nicht mit Pünktchen besetzt. Kopf und 
Flalsschild fast ebenso punktirt, die schwarzen Längs¬ 
binden der Flügeldecken zusammenhängend, nicht 
unterbrochen, so dass nur ein breiter, buchtiger Saum 
gelb bleibt. Lg. 3 mm. Häufig überall. luaequalis F- 
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— Die Zwischenräume der undichten, groben Punkte 
der Flügeldecken fein punktirt, die drei schwarzen 
Längsbinden mehr oder weniger unterbrochen, die 
feinen Punkte der Zwischenräimie stehen dicht, auch 
auf Kopf und Halsschild, wo die groben Punkte ganz 
fehlen. Lg. 8 mm. (reticulatus F.). Basel, Zürich, 
Schaffhausen, Grabs. Yersieolor Schaller. 

Gatt. Caelambus Dft. 
1. Seitenrand der Flügeldecken nur mässig vom Schulter¬ 

winkel herabgebogen, grob, die Epipleuren von ge- 
gewöhnlicher Breite und deutlich abgesetzt ... 2 

— Seitenrand der Flügeldecken vorn sehr stark herab¬ 
gebogen und sehr fein, die Epipleuren sehr schmal 
und nur schwach von der übrigen Wölbung der Flügel¬ 
decken unterschieden, Oberseite und Beine gelb, die 
Kaht und vier bis fünf Linien auf jeder Flügeldecke 
schwarz.4 

2. lliuterecken des Halsschildes scharf.3 
3. Unterseite und Epipleuren grob punktirt, Oberseite, 

namentlich auf der vordem Hälfte, sehr grob punktirt, 
mit vier durch dichtere Punktirung gebildeten Längs¬ 
streifen, beim (f und 9 glänzend, dunkel rothgelb, 
die Naht und fünf Linien auf jeder Flügeldecke 
schwarz. Halsschild an der Basis breit schwarz ge¬ 
fleckt, auf der Scheibe mit einem eingegrabenen 
Längsstrichel. Lg. 4,5—5 mm. (picipes F.). Ziemlich 
häufig. Genf, Waadt, Bern, Basel, Neuchätel, Wallis, 
Zürich, Schafidiausen. Iinpressipuuctatus Schalter. 

Yar. b. 9 Oberseite fein punktirt, matt, auf der vor¬ 
dem und hintern Hälfte der Flügeldecken gleich und 
die vier Streifen undeutlich. Waadt, Canton Uri, 
Schaffhausen. v. liiieellus GylL 

— Unterseite und Epipleuren fein punktirt, jede Flügel¬ 
decke höchstens mit zwei schwachen Punktstreifen, 
auf der Basis etwas gröber als auf der Spitze punktirt, 
die gröbern Punkte so dicht, dass die feineren fast 
ganz verschwinden. Die 9 sind bald ebenso punktirt 
wie die cf und glänzend, bald matt und feiner punk¬ 
tirt. Oberseite bräunlichgelb, der Scheitel und ein 
Fleck neben jedem Auge, ein Fleck auf der Scheibe 
des Halsschildes, die Naht und fünf Linien auf jeder 
Flügeldecke schwarz, von denen jedoch nur die zweite 
die Basis erreicht, die vierte und fünfte in der Mitte 
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unrerbroclieii sind und die fünfte hinten bis zur Nabt 
reicht. Länge 5 mm. (nigrolineatns Kunze). Genf, 
Zürich. Parallelograniimis Ahr. 

4. Flügeldecken hinten deutlich gemeinschaftlich zu¬ 
gespitzt, mit zerstreuten, groben Punkten, wenigstens 
in der Nähe des Schildchens besetzt, dazwischen 
(ebenso wie Kopf und Halsschild) fein, aber deutlich 
dicht punktirt. Körper kurz und breit. Das dritte 
Glied der Yordertarsen schwach ausgerandet und 
schmal, beim (Y atir die zwei ersten Glieder der 
Yordertarsen etwas erweitert. Die schwarzen Linien 
stehen nur auf der hintern Hälfte der Flügeldecken, 
die vierte meist kurz. Unterseite schwarz, sehr grob 
punktirt. Lg. 2,5—3 mm. Genf, Pomy, Lac de Joux. 

Coiifliieus F. 

Gatt. Bidessus Sharp. 
1. Flügeldecken mit zwei kräftigen, hinten verkürzten 

Doppelrippen und einer schwächern seitlichen Längs¬ 
rippe, ohne Nahtstreif. Kopf braun, Halsschild röthlich- 
gelb, vorn und hinten schwarz gesäumt, Flügeldecken 
gelb, die iNaht, zwei Querbinden und die Spitze 
schwarz, Mittel- und Hinterbrust und Bauch schwärz¬ 
lich, Beine gelb; Kopf und Halsschild kräftig und 
dicht, die Flügeldecken noch gröber punktirt, Hals¬ 
schild mit basalem Längsstrich jederseits. Länge 
1,5—2 mm. Genf, Payerne, Zürich. Bioariiiatus Latr. 

— Flügeldecken ohne Kippen, an der Basis, in der Yer- 
längerung der Basalstriche des Halsschildes mit einem 
vertieften, selten rndimentären Längsstrich, an der 
Naht mit einem mehr oder weniger vollständigen 
vertieften Streifen.2 

2. Der Nahtstreif ist bis zur Mitte tief, von hier an un¬ 
deutlich und hinten verschwindend, der Längsstrich 
auf jeder Flügeldecke mindestens so lang, als Yi der 
Flügel, Oberseite mit mehr oder weniger ausgedehnten 
Quer binden.3 

— Der Nahtstreit bis zur Spitze der Flügeldecken gleich- 
mässig scharf eingegraben. Die Läugsstriche auf der 
Basis der Flügeldecken sehr kurz. Oberseite deut¬ 
lich behaart, hell, mit schwarzen Längsbinden, oder 
dunkel mit gelben Längsbinden. Der Längsstrich 
der Flügeldecken ist an der Basis etwas nach aussen 
gekrümmt, der Längsstrich des Halsschildes gerad¬ 
linig und dem Seitenrand fast parallel; Oberseite 
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dunkel, drei gelbe Läiigsliiiieii, hinter der Basis mehr 
oder weniger zusammenfiiessend, in der Mitte unter¬ 
brochen, die erste und dritte vor der Spitze wieder 
auftretend, Fühler nach aussen dunkel. Lg. 2,5 mm. 
(minimus Bedel). Genf, AYaadt, Bern, Zürich, Basel, 
Schaffhausen. Gemiiius F. 

3. Oberseite deutlich punktirt, Körper gewölbt, mit ge¬ 
rundeten Seiten, der Längsstrich reicht nicht bis zur 
Mitte der Flügeldecken, Körper nach hinten lang 
zugespitzt, Oberseite dunkelbraun, ohne deutliche 
Zeichnung. Lg. 2 mm. (parvulus Panz.). Zürich, 
Bern, Yverdon, Genf, Schaffhausen. Unistrititus 111. 

— Oberseite sehr dicht und fein punktirt, Körper flach, 
mit parallelen Seiten, der Basallängsstrich jederseits 
reicht bis zur Mitte, llinterhüften mit kleinern Punkten 
besetzt, die helle Färbung der Oberseite überwiegt 
die dunkle. Länge 1,75 — 2 mm. (Sfasciatiis Woll.). 
Yevey, Genf, Zürich. Mimitissiiniis Letzn. 

— Dem vorigen sehr nahe, aber schmäler, gestreckter, 
Flügeldecken mit seitlich verkürzter schwarzer Basal¬ 
binde, noch feiner punktirt, die Hinterhüftem mit 
kleinern Punkten besetzt. Lg. 1,5 mm. Yevey. 

Delicatulus Schaum. 

Gatt. Deronectes Sharp. 
1. Oberseite fein punktirt und mit groben Punkten be¬ 

streut, matt, einfärbig schwarz, Fortsatz des Pro- 
sternunis nicht bewimpert, schmal, Seitenflügel der 
Flinterbrust schmal dreieckig zugespitzt, Hinter- 
schieiien aussen dicht punktirt, matt.2 

-— Oberseite fein punktirt ohne grobe Punkte, schwarz 
oder braun mit gelber Zeichnung, Fortsatz des Pro¬ 
sternums schmal und lang, nicht bewimpert, Seiten¬ 
flügel des Metasternum schmal, zungenförmig. Hinter¬ 
schienen aussen glänzend, ausser der groben Punkt¬ 
reihe fast unpunktirt.3 

2. Halsschild der Quere nach gleichmässig gewölbt, 
ohne Eindruck neben dem Seitenrand, an der Basis 
breit, nur nach vorn gerundet-verengt. Körper sehr 
kurz und breit, Flügeldecken seitlich gerundet, Ober¬ 
seite ziemlich sparsam mit Punkten besetzt, schwarz¬ 
braun. 9 einer Längsbeule neben dem Seiten¬ 
rand. Lg. 4,5 mm. (ovatus Sturm). Lausanne, Lac 
de Joux, Zürich, Basel. Latus Steph. 
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— Halsscliild mit Längseindruck neben dem Seitenrand, 
breit, nur nach vorn verengt, Flügeldecken hinter 
dem Schulter Winkel ausgebuchtet, diese als spitze 
Ecke vorgezogen, die an die Hinterecken des Hals¬ 
schildes anschliesst, Oberseite schwarz oder röthlich, 
undicht mit Punkten bestreut. Lg. mm. Sclnvarz- 
wald. Seiiiirufus Germ. 

5. Halsschild nur nach vorn verengt, an der Spitze viel 
schmäler als an der Basis, Körper ohne Einschnürung 
zwischen Halsschild und Flügeldecken, diese ohne 
Zähnchen vor der Spitze, mit schwacli gerandeten 
Epipleuren, Unterseite matt, fein gerunzelt, Hals¬ 
schild dreimal so breit als lang, die Basis neben den 
Scutellarlappen jederseits schräg und buchtig, die 
Seiten fein und undeutlich gerandet, schwach ge¬ 
rundet. Oberseite gelb, sieben Linien auf jeder Flügel¬ 
decke schwarz, die äussern unterbrochen. Länge 
4 — 5 mm. Yal Entremont, Glarner Alpen, Khein- 
wald, Bernina, 6—7000 ü. M. Griseostriatus He Geer.. 

— Halsschild nach hinten verengt, an der Spitze wmnig 
schmäler als an der Basis, Hinterecken stumpf oder 
abgerundet, Körper zwischen Halsschild und Flügel¬ 
decken eingeschnürt.4 

4. Körper länglich und ziemlich flach gewölbt, Flügel¬ 
decken mit deutlichen Zähnchen vor der Spitze, Hals¬ 
schild mit stark gerundeten Seiten, oben fein und 
dicht, an der Basis grob und dicht runzlig punktirt, 
LIinterecken ganz verrundet, Oberseite gelb, ein 
Doppelfleck an der Basis des Halsschildes und sechs 
zum Theil unterbrochene Längsstriche auf jeder Flügel¬ 
decke schwarz, die bald fein und unterbrochen, bald 
ausgedehnt und zusammenfliessend sind. Yordertarsen 
des cT verbreitert.5 

— Körper kurz und hochgewölbt, Halsschild breit, mit 
schwach gerundeten Seiten, einem oft undeutlichen 
Zähnchen vor der Spitze der Flügeldecken. Unter¬ 
seite braunroth oder schwarz, Flügeldecken mit sechs 
schwarzen, unterbrochenen Längslinien und zwei 
schwarzen Flecken nach aussen. Yorderklauen des 
(Y verlängert, die innern mit einem stumpfen Zahn 
an der Basis. Lg. 4 mm. (hyperboreus GylL, affinis 
Sturm). Yisp, Lausanne, Basel, St. Moritz. Assinülis Payk.. 

5. Halsschild an der Basis so breit als an der Spitze, 
Hinterecken stark verrundet, Flügeldecken bei cT u.nd 
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9 kurz und stumpf zugespitzt, Unterseite stets gelb, 
Yorderklauen des (f wenig verlängert und einfach 
gekrümmt. Länge 4—4,5 mm. (depressus Schaum 
[ex parte], marginicollis Aube). Luzern. Elegiiiis Sturm. 

— Basis des Halsschildes breiter als die Spitze und 
beim cf die Basis der Flügeldecken, Hinterecken 
schwächer verrundet, Flügeldecken nach hinten schlank 
zugespitzi, besonders beim cf. Unterseite meist dunkel, 
Yorderklauen des cf stark verlängert, bis zur Mitte 
fast gerade, an der Spitze stark gekrümmt. Länge 
4,5—5 mm. Depressus F. 

Gatt. Hydroporus Clairv. 
1. Halsschild jederseits mit einem vertieften Längsstrich 

neben dem Seitenrand, Fortsatz der Hinterhüften über 
der Einlenkung der Schenkel am Hinterrand gemein¬ 
schaftlich dreieckig ausgeschnitten, Oberseite schwarz 
und gelb gezeichnet.2 

— Halsschild ohne vertieften Längsstrich am Seiten¬ 
rand. Subg. Hydroporus i. sp. 

2. Halsschild mit Quereindruck jederseits vor der Basis, 
Unterseite matt. Subg. Oreodytes Seidl. 

— Halsschild ohne Quereindruck. Subg. Graptodytes Seidl. 

Subg. Graptodytes Seidl. 

1. Körper hochgewölbt, kurz und breit, nach hinten 
zugespitzt, Kopf röthlich, Halsschild schwarz mir. röth- 
lichen Seiten, Flügeldecken schwarz, der Aussenrand 
und ein Querfleck auf der Schulter und hinter der 
Mitte, meist durch eine Längsliuie verbunden, gelb. 
Länge 2 — 3 mm. (arcuatus Panz.). Häufig in den 
Kiederuugen. Pictus F. 

— Körper schwachgewölbt oder flach, länglich eiförmig, 
Flügeldecken dunkel, der Seitenrand und zwei regel¬ 
mässige, nicht unterbrochene Linien gelb. Kopf 
schwarz, Halsschild schwarz mit hellen Seiten . . 2 

2. Die erste Längslinie der Flügeldecken erreicht die 
Basis nicht, ist gleichbreit und hakenförmig nach 
aussen erweitert. Lg. 2,2 mm. Häufig. Grauularis L. 

— Die erste Längslinie erreicht die Basis und ist nach 
hinten allmählig verschmälert. Lg. 2,5 mm. Nicht 
selten bei Schaffhausen. Bilineatus Sturm. 
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Siibg. Oreodytes Seidl. 

1. Flügeldecken vor der Spitze ausgebuclitet, Epipleuren 
bis zur Basis voll und gewölbt, Oberseite gelb, auf 
jeder Flügeldecke acht Läugsliiiieu schwarz, die mit¬ 
unter unterbrochen sind.3 

— Flügeldecken hinten nicht ausgebiichtet. Epiplenren 
an der Basis mit deutlicher Aushöhlung für die Knie 
der Mittelbeine.2 

2. Körper etwas länglich,Halsschild schmäler,] ede Flügel¬ 
decke mit sechs ununterbrochenen und zwei unter¬ 
brochenen schwarzen Längslinien, Epipleuren nur 
dicht an der Basis wenig ausgehöhlt. Lg. 3,5 mm. 
(alpinus Kunze, fluviatilis Sturm). Genf, llheinwald. 
Strahlegg an der Töss. Septeutrioiialis Gyll. 

— Körper sehr kurz, Halsschild sehr breit, Oberseite 
gelb, jede Flügeldecke mit drei bis vier ganzen und 
zwei bis drei abgekürzten schwarzen Linien, die zu¬ 
weilen zu einem grossen Fleck zusammenfliessen 
(var. rivalis GylL). Länge 3 mm. (assimilis Gyll.). 
Lausanne, Aarau, Basel, Zürich, Einsiedeln, Mühle¬ 
bachalp. Saiimarki Sahib. 

3. Seitenrand der Flügeldecken sehr fein, oft undeut¬ 
lich, die Grenze der Epipleuren nur angedeutet, Flügel¬ 
decken nach hinten schlank zugespitzt, beim 9 zwei¬ 
zähnig, Flalsschild an der Basis schmäler und mit 
kürzerem, flacheren Strich. Lnterseite schwarz, Epi- 
pleuren und Analsegment gelb. Stirn einfärbig gelb. 
Lg. 4,5 mm. (9 bidentatus Gyll.). Engadin. 

Alpinus Payk. 

— Seitenrand der Flügeldecken deutlich, die Epipleuren 
scharf abgrenzend, Elügeldecken nach hinten weniger 
scharf ausgezogen, bei (f und 9 einfach, Halsschild 
an der Basis breiter und mit längerem, tieferen Strich. 
Unterseite ganz schwarz, nur bisweilen die Epiplenren 
gelb gefleckt. Stirn gelb, mit einem grossen, schwarzen 
Fleck neben dem Auge. Lg. 4 mm. (Davisii Ciirtis.). 
Saasthal, Sitten, Lausanne, Gotthard, Einsiedeln, 
Engadin. Borealis Gyll. 

Subg. Hydroporus s. str. 

1. Fortsatz der Hinterhüften einzeln lang ausgezogen, 
Basis des Halsschildes flach gerundet, ohne merk¬ 
liche Scutellarlappen, Fortsatz des l^rosternum hinter 
den Yorderhüften kurz, breit und flach. Halsschild 
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mit (leutlicli gelandeten, nach vorn wenig conver- 
girenden Seiten, in der Mitte fast nnpiinktirt; Seiten¬ 
rand der Flügeldecken, von der Seite betrachtet, gerad¬ 
linig, Körper langgestreckt, mit parallelen Seiten, 
flach gewölbt, hinten zngespitzt. Flügeldecken ziem¬ 
lich stark zerstreut piinktirt, Oberfläche zwischen den 
Punkten fein chagrinirt, stark glänzend, unbehaart, 
schwarz oder braun. Lg. 4 mm. (nitidus Sturm). 
Deutschland, in der Schweiz nicht nachgewiesen. 

Oblongiis Steph. 

— Fortsatz der llinterhüften über der Schenkelwurzel 
nicht lang ausgezogen.2 

2. Der llinterrand dieser Fortsätze gemeinschaftlich 
dreieckig ausgeschnitten. Unterseite glänzend, Ober¬ 
seite schwarz und gelb gezeichnet.3 

— Der llinterrand dieser Fortsätze gemeinschaftlich 
gerade abgeschnitten.4 

3. Halsschild fein gerandet, Flügeldecken vor der Spitze 
nicht ausgebuchtet, Körper schmal, Flügeldecken 
braun, der Seitenrand, eine breite, mit ihm zusammen¬ 
hängende Längsbinde neben ihm und vier feine Längs¬ 
linien auf jeder Flügeldecke gelb. Yorderschienen 
des cf der Basis innen ausgebuchtet. Lg. 3 mm. 
Genf, AYaadt, Keuchätel, Bern, Basel, Schaff hausen, 
Katzensee. Lineatns F. 

— Ilalsschild mit grobem, glänzenden Seitenrand, Flügel¬ 
decken vor der Spitze ausgebuchtet, Körper ziemlich 
breit, Unterseite grob und dicht piinktirt, Oberseite 
gelb, zwei Flecken vor dem Halsschild, die Kaht und 
sechs Längslinien auf jeder Flügeldecke schwarz, von 
denen die zwei äussersten abgekürzt sind, manchmal 
fliessen einige zusammen. Lg. 4 mm. (areolatus Dft.). 
Genf, Keuchätel, Basel, Schaffhausen, Zürich, Matt. 

llalensis F. 

4. Körper (besonders hinten) hochgewölbt.5 
— Körper flachgewölbt.7 

5. Seitenrand der Flügeldecken vorn stark gebogen auf¬ 
springend, Halsschild nach der Basis etwas verengt, 
mit abgerundeten Hinterecken, Oberseite behaart, 
braun, ein breiter Saum und ein Querfleck an der 
Wurzel der Flügeldecken roth. Länge 5 —5,5 mm. 
Yevey, Basel. Dorsalis F. 

— Seitenrand der Flügeldecken ziemlich gerade, Seiten¬ 
rand des Halsschildes von der Basis an stark ge- 
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rundet-verengt, Scheibe viel feiner als im Umkreis 
punktirt.6 

6. Seiteiirand des Halsschildes nicht oder undeutlich 
gerandet, Körper länglich, schwächer gewölbt, Flügel¬ 
decken fein und ganz dicht punktirt und dicht be¬ 
haart. Oberseite braun, an den Seiten heller, Kopf 
roth. Lg. 3,5—4 mm. Häufig in den Kiederungen, 
selten in den Alpen, doch noch im Engadin. 

Erythroceplialus L. 
Yar. Beim 9 Flügeldecken ganz matt, indem die 
Oberfläche zwischen den Punkten fein chagrinirt ist. 

V. (leplaiiatiis Gyll. 
— Seiten des Halsschildes deutlich gerandet, Körper 

langgestreckt mit schwach gerundeten Seiten, Flügel¬ 
decken grob und dicht punktirt, Halsschild in der 
Mitte fein und sparsam (wie der Kopf), an der Basis 
und den Seiten grob und dicht, wie die Flügeldecken 
punktirt. Schwarz, der Scheitel und der Seitenrand 
der Flügeldecken heller. Lg. 5 mm. Bern, Basel, 
Zürich, Schaffhausen. Rufifrous Hft. 

7. Her Seitenrand der Flügeldecken (von der Seite be¬ 
trachtet) deutlich im Bogen zum Schulterwinkel auf¬ 
steigend, Seiten des Halsschildes fein oder nicht 
gerandet.8 

— Seitenrand der Flügeldecken vorn nur schwach und 
höchstens geradlinig emporsteigend, Halsschild an 
den Seiten meist dick oder nicht gerandet ... 12 

8. Das dritte Griied der Yordertarsen sehr lang, Yorder- 
klauen des cT dick, gerade, die innern verlängert, 
Halsschild ungerandet, Kopf und Halsschild roth, 
Flügeldecken braun, ziemlich dicht punktirt, Körper 
schmal. Lg. 3 mm. Zürich, Schaffhausen. 

Angustatus Sturm. 
— Das dritte Glied der Yordertarsen von gewöhnlicher 

Länge, Yorderklauen des (f einfach, Flügeldecken 
fein und ziemlich dicht punktirt.9 

9. Flügeldecken fein punktirt, deutlich behaart ... 10 
— Flügeldecken grob, mässig dicht punktirt, kaum be¬ 

haart, Halsschild fein aber deutlich gerandet, nach 
vorn nur wenig verengt, in der Mitte feiner punktirt 
als an der Basis, Oberseite glänzend schwarz, an 
den Seiten braun. Lg. 4 mm. Basel. (Gyllenhalii 
Schrödte.) Piceus Aube. 

10. Seitenrand der Flügeldecken vorn ziemlich stark 
hinaufgebogen.11 
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— Seiteiirand der Flügeldecken nur schwach hinauf¬ 
gebogen, Ilalsschild iingerandet, sparsam piinktirt, 
Flügeldecken ziemlich dicht punktirt. Oberseite 
schwarz, die Seiten der Flügeldecken heller. Länge 
2,5 mm. (minutus Steph.). .Selten. Katzensee. 

Unibrosus Gryll. 
11. Flügeldecken ziemlich dicht punktirt, Ilalsschild un¬ 

deutlich gerandet, flach. Flügeldecken schwarzbranii, 
ein Querfleck auf der Basis und eine mit ihm zu¬ 
sammenhängende Längsbinde am Seitenrand gelb, 
letztere durch eine dunkle Längslinie in zwei Aeste 
getheilt, der innere Ast nach innen zweimal buchtig 
erweitert, bisweilen in zwei Flecken aufgelöst. Die 
innere Yorderklaue des cf dicker und stärker gebogen. 
Kopf roth, nur neben den Augen dunkler. Länge 
3—3,5 mm. (Gpustulatus F.). Häufig. Palustris L. 

— Flügeldecken zerstreut punktirt, dunkel rothbraun, 
Halsschild mit fein aber deutlich gerandeten Seiten, 
schwarz, stärker gewölbt als beim vorigen. Länge 
3 mm. (Elegantulus Schrödte). Schaff hausen. 

Tristis Payk. 

12. Seitenrand des Halsschildes fein oder nicht gerandet, 
nach vorn schwach verengt.13 

— Seitenrand des Halsschildes deutlich und meist dick 
gerandet.15 

13. Seitenrand des Halsschildes ungerandet, von der 
Seite gesehen mit dem Seitenrand der Flügeldecken 
einen deutlichen Winkel bildend, indem das Hals¬ 
schild etwas geneigt ist, Körper grösser .... 14 

— Seitenrand des Halsschildes fein gerandet, mit dem 
der Flügeldecken, von der Seite gesehen, fast eine 
gerade Linie bildend, Körper kleiner, von der Form 
des H. unibrosus, Oberseite zwischen den Punkten 
fein chagrinirt, dunkel, mit röthlichem Kopf. Länge 
2,5—3 mm. Schaffhausen. Obscurus Sturm. 

14. Körper ziemlich parallelseitig, Flügeldecken kaum 
breiter als das Halsschild, dieses nach vorn wenig 
verengt, in der Mitte fein, im Umkreis stärker punktirt, 
mit scharf rechtwinkligen Hinterecken, Oberseite 
dunkelbraun, an den Seiten heller. Länge 3,5 mm. 
Schaffhausen. Eloiigatiilus Sturm. 

— Körper mit deutlich gerundeten Seiten, Halsschild 
schmäler als die Flügeldecken, nach vorn deutlicher 
verengt, mit flachen Grübchen in den Hinterecken, 
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Oberseite ganz schwarz. Flügeldecken ziemlich fein 
und undicht puiiktirt, Seiten des Halsschildes ge¬ 
rundet, die Yorderecken wenig spitz, cf die innern 
Yorderklaiien innen winklig erweitert. Lg. 3,5 mm. 
Simplen (geniciilatus Thoms., morio Sharp.). 

Melanoceplialus Gryll. 

15. Körper mit deutlich gerundeten Seiten, Seiten des 
Halsschildes nach vorn meist stark und von der Basis 
an gerundet-verengt.16 

— Körper mit ziemlich parallelen Seiten, Halsschild 
nach vorn schwach verengt.20 

16. Die Seiten der Flügeldecken heller gezeichnet oder 
der Seitenrand von der Seite gesehen deutlich auf¬ 
gebogen .17 

— Oberseite schwarz, der Seitenrand der Flügeldecken 
von der Seite gesehen fast geradlinig.19 

17. Flügeldecken ganz dicht und rauh puiiktirt, die ein¬ 
zelnen Punkte undeutlich, Unterseite dicht behaart, 
die Seiten des Halsschildes, die Basis der Flügel¬ 
decken in breiter Ausdehnung und die Seiten der¬ 
selben, besonders hinten, scharf gelb gezeichnet. Lg. 
4 mm. AYaadt, Wallis, Aarau, Basel, Schaff hausen, 
Zürich, Bern, Kheinwald. Marginatiis Dft, 

— Flügeldecken deutlich und w^eniger dicht, Abdomen 
undicht nicht sehr grob puiiktirt, Seitenrand der 
Flügeldecken vorn schwach gebogen aufsteigend, 
Unterseite deutlich behaart, Flügeldecken nicht oder 
wenig feiner puiiktirt als das Plalsschild . . . .18 

18. Die Behaarung der Unterseite gibt bei bestimmter 
Beleuchtung einen grauen Schimmer. Oberseite dicht 
behaart, Unterseite feiner aber deutlich punktirt. 
Flügeldecken ebenso punktirt wie das Halsschild, mit 
drei Leihen gröberer Punkte. Oberseite schwarz¬ 
braun, die Seiten und Basis der Flügeldecken un¬ 
deutlich abgesetzt heller, bisweilen ganz braungelb, 
mit etwas metallischem Grlanz. Lg. 4 mm. Häufig. 

Plauus F. 
— Haare der Unterseite nicht so dicht, dass sie einen 

grauen Schimmer verleihen, Oberseite ziemlich dicht 
behaart, Unterseite auf den Hinterhüften und den 
Seiten des ersten Abdominalsegmentes grob punktirt, 
Färbung wie bei planus, Flügeldecken ebenfalls mit 
drei Leihen gröberer Punkte. Lg. 3,5 mm. Yevey, 
Basel, Sisselen, Zürich, Lheinthal. Pubescens GylL 
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— Dein vorigen sehr nahe, durch gestrecktere, flachere 
Korperforin, zwischen den Punkten deutlich chagri- 
nirtes Halsschild, feiner punktirte Flügeldecken, in 
sanfter, aber deutlicher Curve gegen die Basalecke 
verlaufendem Seitenrand derselben, weniger grobe 
Punktirung der Hinterbrust und des Abdomens ver¬ 
schieden. Schwarz, Flügeldecken schwarzbraun, Füh¬ 
lerwurzel, Taster und Beine bräunlichroth. Länge 
3,5—3,8 mm. (nivalis Schaum). Piibesceiis Gryll. 

19. Oberseite zwischen den ziemlich zerstreuten, feinen 
und flachen Punkten fein chagrinirt, gewöhnlich etwas 
matt, meist sehr dünn behaart, schwarz, Kopf am 
Hinterrand, Fühler, Wurzel und Beine roth. Ab¬ 
domen in der Mitte unpunktirt, Flügeldecken mit 
zwei schwach hervortretenden Reihen gröberer Punkte, 
Fühlerglieder so lang als breit, Körper meist kurz 
und breit. Lg. 3 mm. (nivalis Redt.). Aigle, Yevey, 
Gotthard, Basel, Zürichberg, Schatfhausen, Engadin. 

Nigrita F. 
— Dem vorigen sehr nahe, durch bedeutendere Grösse, 

dunklere Beine, stärkere und dichtere Punktirung 
der Flügeldecken, etwas feinere Punktirung der Hinter¬ 
brust, der Hinterhüften und der Wurzel des Abdomens 
und durch kräftig punktirte Spitze des Analsegmentes 
verschieden. Lg. 3,5 mm. (Sabaudus Fauvel). In 
den Alpenseen, Bergliseeli, Seebach, Klausen, Gott¬ 
hard, Simplon, Engadin. Nivalis Heer. 

20. Kopf von normaler Grösse.21 
— Kopf sehr gross und breit, Halsschild jederseits neben 

den Hinterecken mit einer flachen, grob punktirten 
Yertiefung, die Seiten bis über die Mitte parallel, 
Schultern der Flügeldecken verhältnissmässig weit 
nach vorn vorgeschoben, die Hinterecken des Hals¬ 
schildes dadurch nach vorn gedrängt und stumpf¬ 
winklig, Flügeldecken sehr parallel, von der Seite 
betrachtet fast geradlinig, das dritte Glied der Yorder- 
und Mitteltarsen etwas vergrössert, Oberseite braun, 
Seiten des Halsschildes, Basis und Seiten der Flügel¬ 
decken heller. Länge 3,5—4 mm. (Yictor Aube). 
Engadin. Ferrugineiis Steph. 

21. Halsschild vor der Basis jederseits mit einem tiefen, 
grob und sehr dicht punktirten Quereindruck, Kopf 
und Halsschild bräunlichroth, in der Mitte bräun¬ 
lich, Flügeldecken bräunlichgelb, an der Basis und 

13 
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den Seiten heller, Mittel- und Hinterbrust und Ab¬ 
domen braunschwarz, letzteres gegen die Spitze rotb- 
braun, Fühler, Taster und Beine rotbgelb. Ober¬ 
seite glänzend, schwach behaart, Kopf fein und zer¬ 
streut punktirt, Fühler ziemlich dick, Halsschild nach 
vorn massig verengt, feine, kräftig gerandete Seiten 
leicht gerundet, Flügeldecken ziemlich kräftig, aber 
weitläufig, gegen die Seiten feiner punktirt, mit zwei 
Längsreihen grösserer Punkte, Hinterbrust, Hinter¬ 
hüften und Basis des Abdomens ziemlich fein und 
weitläufig punktirt, Yorderschienen gegen die Spitze 
erweitert. Lg. 3,4—4 mm. Basel. Obsoletus Aube. 

— Oberseite fein chagrinirt, Halsschild einfach punktirt, 
Seitenrand der Flügeldecken deutlich hinaufgebogen, 
Flügeldecken unbehaart, Yorderschienen schlank, alle 
Fühlerglieder viel länger als breit, das erste Olied 
der Mittel- und Yordertarsen beim (f vergrössert; 
Flügeldecken schwarz, beim 9 mitunter die Ober¬ 
fläche durch gröbere Chagrinirung matt. Lg. 4 mm. 
Aarau, Basel, Schaffhausen, Zürich, Engadin. 

Memiioniiis Nicol. 

2. Laccophilina. 

Gatt. Noterus Clairv. 
Halsschild an den Seiten dick gerandet, beim (f die 
Yorderschenkel mit tieferem Ausschnitt, die Yorder¬ 
schienen und das erste Tarsenglied erweitert, Fort¬ 
satz der Yorderbrust flach. 

1. Yorderbrust beim cf flachgedrückt, beim 9 gewölbt, 
Hinterschenkel ohne behaarte Grube, beim cf nur 
das fünfte und sechste Fühlerglied mässig vergrössert, 
Oberseite rostgelb. Flügeldecken mit ziemlich regel¬ 
mässig gereihten Punkten besetzt. Länge 3,5 mm. 
(crassicornis F.). Sehr häufig in den Niederungen 
und Thälern. Clavicoruis De Geer. 

— Yorderbrust bei cf und 9 dachförmig gekielt, beim 
cf das fünfte und sechste Fühlerglied sehr gross, 
das siebente bis zehnte deutlich vergrössert. Ober¬ 
seite dunkelbraun, Hinterschenkel ohne behaarte ^ 
Grube, beim 9 das fünfte Fühlerglied wenig grösser 
als das sechste, Flügeldecken mit grössern Punkten 
unregelmässig bestreut. Lg. 4,5 mm. (crassicornis St., 
semipunctatus Er.). Genf, Bern, Basel, Dübendorf, 
Schaffhausen. Sparsus Marsh. 
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Gatt. Laecophilus Leaeh. 
1. Fortsatz der Yorderbrust hinter den Yorderhüften 

in eine Spitze ausgezogen, die länger ist, als der 
übrige Theil des Prosternilms; letztes Abdoininal- 
segment beiderseits ausgeschweift, so dass die Mitte 
des Hinterrandes fast schnabelförmig vorspringt. Basis 
des Halsschildes in der Mitte deutlich dreieckig vor¬ 
gezogen. Kein Stridulationsapparat. Kopf und Hals¬ 
schild gelb, die Basis und Spitze des letztem und 
die Flügeldecken schwarz, eine Querbinde an der 
Basis und eine vor der Spitze, sowie der Seitenrand 
gelb. Yordertarsen des cf schwach verdickt. Lg. 
3,5 mm. Genf, Aigle, Basel, Zürich, Schaffhausen, 
Katzensee. Yariegatus Germ. 

— Spitze des Prosternalfortsatzes kürzer als das Pro¬ 
sternum .2 

2. Basis des Halsschildes in der Mitte deutlich drei¬ 
eckig vorgezogen, auf den Hinterhüften kein Stridu¬ 
lationsapparat. Yordertarsen des (f stark verdickt 
und ziemlich comprimirt, oben grünlichbraun, einige 
verwaschene Striche und Flecken nebst dem Seiten¬ 
rand heller, bisweilen die ganzen Flügel dunkel. Lg. 
4—4,5 mm. (minutus Sturm, hyalinus Er.). Häufig. 

Obscurus Panz. 
— Basis des Halsschildes in der Mitte sehr schwach 

nach hinten vorgezogen. Auf der Mitte der Hinter¬ 
hüften ein aus feinen, im Bogen gestellten Kerb¬ 
stricheln bestehender Stridulationsapparat. Oberseite 
grünlichbraun, mit verwaschenen hellen Flecken neben 
dem Seitenrand. Länge 4—4,5 mm. (minutus GylL, 
hyalinus Thoms.). Beculet, Aeggischhorn, Basel, 
Schaffhausen, Katzensee. luterruptus Panz. 

3. Colymbetina. 

Gatt. Agabus Leaeh. 
1. Epipleuren der Flügeldecken bis hinten breit und 

deutlich, Mittelbrust zwischen den Mittelhüften breit. 
Subg. Platambus Thoms. 

— Epipleuren der Flügeldecken hinten ganz schmal und 
verschwindend.2 

2. Hinterhüften nach vorn höchstens bogig erweitert, 
so dass die Seitenflügel der Hinterbrust breit oder 
schmal dreieckig, aber nie zungenförmig auslaufen. 
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Yordertarsen des cf höchstens mit drei erweiterten 
Gliedern.3 

— Hinterhüften nach vorn stark winklig erweitert, so 
dass die Seitenflügel der Hinterbrust als ganz schmale, 
parallelseitige, nach hinten zurückgekrümmte Zungen 
auslaufen. Längs dem Yorderrand des Halsschildes 
eine deutliche, oft doppelte Reihe von Punkten . . 5 

3. Die erweiterten Glieder der Yorder- und Mitteltarsen 
des cf unten nur mit Bürsten besetzt, zwischen denen 
höchstens einzelne kleine Saugnäpfchen (z. B. bei 
hipustulatus) stehen. Subg. Gaiirodytes Thoms. 

— Die erweiterten Glieder der Yorder- und Mitteltarsen 
des cT dicht mit deutlichen runden Saugnäpfchen 
besetzt.4 

4. Seitenflügel der Hinterbrust ziemlich breit dreieckig, 
Yorder- und Mitteltarsen des cf mässig erweitert, 
Fortsatz der Yorderbrust dachförmig gewölbt. Ober¬ 
seite sehr fein punktirt, glänzend, gelb, meist dunkel 
gesprenkelt. Subg. Xautliodytes Seidl. 

— Seitenflügel der Hinterbrust sehr schmal dreieckig, 
wie bei der Untergattung Eriglenus, Schenkel und 
Schienen kurz und breit, Körper flach gewölbt, Yorder¬ 
brust nicht winklig erhaben, erstes Glied der Hinter¬ 
tarsen deutlich länger als das dritte und vierte zu¬ 
sammen, Yordertarsen des cf mässig erweitert und 
die Hinterklauen gleich. Fortsatz der Yorderbrust 
hinter den Yorderhüften flach oder dachförmig, Ober¬ 
fläche lederartig rauh. Subg. Scotodytes Seidl. 

5. Das erste Glied der Hintertarsen so lang als die 
zwei folgenden zusammen, nicht gebogen, beim cf 
an den Yordertarsen drei Glieder nur schwach er¬ 
weitert und die Fühler einfach, Mittelbrust zwischen 
den Mittelhüften schmal. Subg. Eriglenus Thoms. 

Subg. Gaurodytes Thoms. 

1. Flügeldecken mit längsstreifiger Sculptur .... 2 
— Flügeldecken netzmaschig oder lederartig chagrinirt 3 
2. Basis des Halsschildes so breit als die Flügeldecken, 

neben den Hinterecken ausgeschweift, diese daher 
spitzwinklig, Oberseite schwarz, auf dem Scheitel 
mitunter zwei gelbe Flecken. Länge 10,5—11 mm. 
Häufig. Hipustulatus L. 

— Basis des Halsschildes schmäler als die Flügeldecken, 
neben den Hinterecken kaum ausgerandet, diese daher 
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recht- (cf) oder stumpfwinklig (9), auf dem Scheitel 
zAvei rothe Flecken, Oberseite beim cf metallglänzend, 
beim 9 i^^att. Lg. 9 —10 mm. (alpestris Heer). In 
den Alpen. Solieri Aiibe. 

3. Hinterhüften weit ausserhalb, der Mitte einer Unter¬ 
seitenhälfte die weiteste Ausdehnung nach vorn er¬ 
reichend .4 

— Hinterhüften wenig ausserhalb der Mitte einer Unter¬ 
seitenhälfte die weiteste Ausdehnung nach vorn er¬ 
reichend .5 

4. Flügeldecken glänzend, zwischen den feinen und 
dichten Maschen nicht chagrinirt; länglich eiförmig, 
schwarz mit Erzschimmer, der Yorderrand des Kopfes 
und zwei Scheitelflecken rötlilicli, die Seiten des 
Halsschildes und der Flügeldecken braunrotli, Fühler 
und Taster rostroth. Vorder- und Mittelbeine roth, 
die Schenkel und die Hinterbeine grösstentheils dunkel, 
Halsschild an der Basis gerundet, hinter dem Yorder¬ 
rand mit ununterbrochener Punktreihe, Flügeldecken 
mit drei Punktreilien, Prosternalfortsatz wenig breit, 
etwas gekielt, die drei erweiterten Glieder der Yorder- 
und Mitteltarsen des cf auf der Unterseite mit Bürsten¬ 
besatz. Lg. 8—9 mm. Genf, Waadt, Keuchätel, Bern, 
Basel, Schaffhausen, Zürich. Chalcouotus Panz. 

— Flügeldecken matt seideuscliimmernd mit matt chagri- 
nirtem Grund; Oberseite fein und dicht chagrinirt, 
der Prosternalfortsatz breiter lauzettlicli und nur flach 
gewölbt, ganz schwarz. Lg. 9,5 mm. Selten. Aigle. 

Subtilis Er. 

5. Yorderrand der Hinterhüften aussen nur schwach 
zurückgekrümmt.6 

— Yorderrand der Hinterhüften aussen stärker zurück¬ 
gekrümmt .7 

6. Flügeldecken sehr deutlich chagrinirt, wenigstens 
gegen die rauher sculptirte Spitze mit deutlich vor¬ 
tretender, ziemlich dichter Punktirung, Yorderklauen 
des cf einfach; flach, schwarz, der Scheitel mit zwei 
rothen Flecken, Flügeldecken mit einem röthlichen 
Fleck am Seitenrand und einer vor der Spitze, Fühler 
und Beine roth, Flügeldecken mit drei Reihen grösserer 
Punkte, Prosternalfortsatz hinter den Yorderhüften 
lanzettlich erweitert, gewölbt und seitlich gerandet. 
Lg. 8 mm. Sehr häufig. Guttatus Payk. 

— Flügeldecken sehr fein chagrinirt, beinahe glatt, ohne 
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Punktirung vor der Spitze, innere Yorderklanen des 
cT mit einem Zahn in der Mitte. Yon guttatus durch 
breitere, gewölbtere, an den Seiten mehr gerundete 
Körperform, tiefschwarze Färbung, bis auf die Knie 
und Tarsen schwarze Beine, fast glatte Oberseite, in 
der Mitte deutlich gerundete Basis des Halsschildes 
und durch die vor der Spitze mit einem Zahn ver¬ 
sehene innere Yorderklaue des cf verschieden. Lg. 
9 mm. Aarau. Biguttatus OL 

7. Die Punktreihe hinter dem Yorderrand des Hals¬ 
schildes in der Mitte breit unterbrochen; breit ei¬ 
förmig gewölbt, hell rothbraun, glänzend, Brust und 
Bauch schwarz, Yorder- und Mittelbeine rostroth, 
Hinterbeine dunkel, Flügeldecken an der Spitze 
schwach faltig, mit drei Punktreihen, Prosternalfort- 
satz flach, gerandet. 9 mm. Pfeifers. Bruuneus F^ 

— Halsschild hinter dem Yorderrand mit einer ununter¬ 
brochenen Punktreihe.8 

8. Halsschild an der Basis bogenförmig gerundet . . 9 
— Halsschild an der Basis fast gerade abgestutzt, innere 

Fussklaue des cf mit einem scharfen Zahn, seitlich 
wenig gerundet, schwarz, mit schwachem Erzschimmer, 
Scheitel mit zwei rothen Flecken, Flügeldecken an 
den Seiten meist mit einem kurzen röthlichen Streifen 
hinter der Mitte und einem rothen Fleck vor der 
Spitze, Fühler und Beine roth, die Schenkel schwärz¬ 
lich. Flügeldecken mit drei tiefen Punktreihen, 
die Beihen etwas unregelmässig. Prosternalfortsatz 
schwach gekielt, schmal. Lg. 6—7 mm. Haslithal. 

Alfiuis Payk. 

9. Halsschild und Flügeldecken gelb, ersteres oft mit 
zwei schwarzen Flecken auf der Scheibe, Flügeldecken 
schwärzlich gesprenkelt oder mit verwaschenen dunkeln 
Flecken; Kopf schwarz, Unterseite schwarz mit Aus¬ 
nahme des Seiten- und Hinterrandes der Yentral- 
segmente, Fühler und Beine gelb, Flügeldecken mit 
drei deutlichen Punktreihen, Prosternum schmal, 
stumpf gekielt, die ersten Gilieder der Yorder- und 
Mitteltarsen des cf erweitert. Lg. 8,5 mm. Gienf, 
5Yaadt, Wallis, Keuchätel, Bern, Basel (bipunctatus F.). 
Subg. xanthodytes Seidl. Nebulosus Jorr.. 

— Haisschild höchstens am Seitenrand gelb oder röth- 
lich.10 

10. Flügeldecken hinter der Mitte mit einem grossen, 
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röthlichen, seitlichen Doppelfleck. Hinter- und Mittel¬ 
beine sehr plump, Halsschild reichlich so breit als 
die Mittelschenkel, Vorder- und Mitteltarsen des cT 
mit buschigen, breiten Bürsten besetzt, Körper kurz, 
Oberseite schwarz erzglänzend, Prosternum hinter 
den Yorderhüften schwach gekielt. Lg. 7,5—8 mm. 
Simplon, Gadmen, Lugano, Aarau, Basel, Zürich, 
Schaffhausen, Thurgau. Didymus Ol. 

— Flügeldecken ohne Flecken, braun oder rothbraun, 
an der Basis und den Seiten heller.11 

11. Der längere Endsporn der Hinterschienen so lang 
oder länger als das erste Glied der Hintertarsen . 12 

— Der längere Endsporn der Hinterschienen kürzer als 
das erste Glied der Hintertarsen, schwach gewölbt, 
schwarz, der Scheitel oft mit zwei rothen Flecken, 
Halsschild oft roth gerandet, Flügeldecken braun, 
an den Seiten heller, Fühler und Beine mit Aus¬ 
nahme der schwärzlichen Schenkel rostroth, Unter¬ 
seite schwarz, mit Ausnahme der Spitze, Halsschild 
an der Basis gerundet, nach vorn stark verengt, die 
Punktreihe am Yorderrand in der Mitte unterbrochen, 
Flügeldecken mit drei etwas verworrenen Punkt¬ 
reihen. Länge 7—9 mm. (confinis Steph.). In den 
Alpen nicht selten. Cougeiier Payk. 

Yar. b. Oberseite grob netzförmig gestrichelt. 
Yar. c. Oberseite fein lederartig gewirkt (cf) oder 
fein netzförmig gestrichelt, glänzend. Selten. Kosegg. 

V. Tlionisoni Sahib. 

12. Schwarz, der Yordertheil des Kopfes, zwei Flecken 
auf dem Scheitel und die Seiten des Halsschildes 
röthlichbraim, Flügeldecken hell kastanienbraun, an 
der Basis und Seiten gelbbraun, Fühler, Vorder- und 
Mittelbeine bis auf die Schenkel roth, Hinterbeine 
schwarz, Oberseite glänzend, fast glatt, Halsschild¬ 
basis sanft gerundet, die Punktreihe am Yorderrand 
stark unterbrochen, Flügeldecken mit drei deutlichen, 
hinten verworrenen Punktreihen, Prosternalfortsatz 
lanzettlich, leicht gewölbt, Mittelhüften durch einen 
breiten Fortsatz der Hinterbrust getrennt. Lg. 7 mm. 
Saas, Bern, Basel, Schaff hausen, Zürich. Paludosus F. 

— Bräunlichschwarz, mit schwachem Erzschimmer, der 
vordere Kopfrand, zwei Scheitelflecken und die Seiten 
des Halsschildes röthlich, Flügeldecken braun, an der 
Basis und Seiten heller, Fühler und Beine rostroth. 
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Oberfiäclie fein cliagrinirt und fein piinktirt, glän¬ 
zend, Halsschildbasis gerundet, Seitenrand dick ab¬ 
gesetzt, die Punktreilie am Yorderrand ununterbrochen, 
Flügeldecken mit drei kräftigen, hinten verworrenen 
Punktreihen. Seitenflügel der Hinterbrust etwas breiter 
zugespitzt und die Schenkel länger als bei paludosus. 
Lg, 7 mm. Wallis, Jorat, Bern, Zürich, Schaff hausen. 

l liginosus L. 

Subg. Scytodytes Seidl. 

Fortsatz des Prosternums flach. Körper breit eiförmig, 
etwa zweimal so lang als breit, Yorderklauen des 
(f gleich, stark verlängert, sensenförmig, an der Basis 
gekrümmt, Halsschild schwarz, Flügeldecken braun, 
Seitenrand gelb, Abdominalsegment rotli gesäumt. 
Lg 8,5 mm. Waadt, Wallis, Grenf, Cfadmen, Schaff¬ 
hausen. Sturmi Gyll. 

Subg. Eriglenus Thoms. 

1. Yorderschenkel bei 9 breit, mit stark ge¬ 
krümmter, spärlich bewimperter unterer Kante. Flügel¬ 
decken schwarz, eine schmale, innen abgekürzte Quer¬ 
binde hinter der Basis und ein Fleck am Seitenrand 
hinter der Mitte gelb. Lg. 7 — 7,5 mm. (abbreviatus F., 
Hermanni BedeL. Zürich, Bern, Basel, Aarau. 

üuduIntus Schrank. 
— Yorderschenkel beim Q ziemlich breit, mit deutlich 

gekrümmter, spärlich bewimperter unterer Kante, 
beim cT schmal, mit geradliniger, dicht gelb gefranster 
unterer Kante, Oberseite bräunlich erzfarben mit 
hellerem Seitenrand, bisweilen mit bläulichem Schim¬ 
mer. Lg. 6 mm. Genf, Waadt, Bern, Cant. Zürich, 
Schaff hausen. Femoralis Payk. 

Subg. Platambus Thoms. 

Flügeldecken dicht netzförmig gestrichelt, Oberseite 
glänzend, gelbbraun, Basis des Halsschildes und der 
Flügeldecken, die Naht und vier mehr oder weniger 
unterbrochene Längsstriche der Flügeldecken schwarz. 
Oft sind die schwarzen Striche mehr ausgedehnt, so 
dass die gelbe Grundfarbe nur noch schmale Streifen 
bildet, die theilweise unterbrochen sind, bei weiterer 
Ausbreitung der schwarzen Farbe bleibt nur noch 
ein Fleck am Schildchen und dem Seitenrande gelb, 
Körper ziemlich breit und gewölbt. Lg. 7,5 — 8 mm. 
Häufig. Maculatus L. 
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Tar. b. Kleiner, flaclier, unten rostrotli, oben schwarz, 
Kopf, Seiten des Ilalsscliikles, der Seitenrand und 
einige Flecken der Flügeldecken gelb, die drei Ihinkt- 
streifen der Flügeldecken sind tiefer. Selten in den 
Alpseen, Yal Piora, St. Moritzsee. v. pulcliellus Heer. 

Gatt. Ilybius Er. 
1. Seitenflügel des Metasternums sehr schmal, zungen- 

förniig, hakig zurückgekrümmt; Körper hinter der 
Mitte am breitesten, stark gewölbt, braun erzfärbig, 
mit röthlichen Rändern, hinter der Mitte in der Nähe 
der Ränder mit röthlichem Längsstrich, Hinterhüften 
nach vorn stark, fast winklig erweitert, Hintertarsen 
des (f aussen nicht gerandet. Lg. 11,5 mm. Yver¬ 
don, Pasel, Katzensee, Bodensee. Feiiestratus F. 

— Seitenflügel des Metasternums dreieckig zugespitzt . 2 

2. Flügeldecken mit scharf begrenzter, gelber, nach 
hinten getheilter Seitenbinde, lang-oval, braun erz¬ 
färbig, aucli der Yordertheil des Kopfes, zwei Flecken 
auf dem Scheitel und die Seiten des Halsschildes 
röthlich, Hinterhüften fein nadelrissig punktirt. cf 

. Yorderklauen verlängt, äussere Hinterklauen schwach 
gekrümmt, Analsegment längsrunzlig, gegen die Spitze 
gekielt. Lg. 10 mm. Häufig. Fuligiiiosus F. 

— Flügeldecken an den Seiten höchstens mit unbe¬ 
stimmter, hellerer Färbung.3 

3. Lg. 11,5—14 mm.4 
— Lg. 8,5—9,5 mm.6 

4. Oberseite schwarz, ohne Erzschimmer, Seitenrand 
des Halsschildes und der Flügeldecken rothbraun. 
mit hellerem Längsstrich hinter der Mitte und ein 
röthlicher Fleck vor der Spitze, Yorder- und Mittel¬ 
beine braunroth, Yorderrand der Hinterhüften bogen¬ 
förmig gekrümmt, cf äussere Hinterklauen fast doppelt 
so breit als die innern, gerade, beide Yorderklauen 
in der Mitte gezähnt. Länge 11,5 mm. Katzensee, 
Lausanne, Basel. Obscuriis Marsh. 

— Oberseite mit Erzschimmer.5 

5. Letztes Bauchsegment das cf schwach ausgebuchtet, 
ohne Längskiel, nur mit Längsrunzeln, beim 9 stark 
ausgerandet, mit schwachem Längskiel an der Spitze, 
äussere Hinterklauen des cf ^^^r Spitze scharf 
und gekrümmt. Die grösste Breite des Körpers ist 
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in der Mitte, Oberseite erzfärbig, glänzend. Länge 
11,5 mm. Lugano, Schaff hausen, Katzensee. 

Subaeueus Er. 
— Letztes Bauchsegment des cf nicht ausgebuchtei, bei 

cf und Q mit deutlichem Längskiel, beim 9 
gerandet und an der Spitze dachförmig erhaben, 
äussere Hinterklauen (cf) mit scharfer, gekrümmter 
Spitze, Yorderklauen einfach. Grösser als die vorigen, 
Flügeldecken gegen die Spitze kräftig chagrinirt. Lg. 
13 —14 mm. Nicht selten in den Niederungen. 

Ater De Geer. 

6. Die vier ersten Glieder der Hintertarsen des cf 
schmal gerandet, mit aufgebogener äusserer Apical- 
ecke, Fühler ganz rostroth, Oberseite ohne Metall¬ 
schimmer, Körper klein, flach, mit drei deutlichen 
Punktreihen, Yorderklauen des cf einfach, das Anal¬ 
segment schwach längsrunzlig mit scharfem Mittel¬ 
kiel, beim 9 zahnförmig in den winkligen Aus¬ 
schnitt vorspringendem Mittelkiel, äussere Hinter¬ 
klauen des cf gerade und stumpf. Länge 9,5 mm. 
Lugano, Zürich, Schaffhausen, Bern. Guttiger Gyll.. 

— Dem vorigen sehr ähnlich, kleiner, gewölbter, seitlich 
mehr gerundet, Oberseite mit starkem Erzschimmer, 
Beine braunroth, Flügeldecken mit weniger deut¬ 
lichen, verworrenen drei Punktreihen. Analsegment 
bei cf und 9 uiit feinem, kurzen Kiel. Lg. 9 mm. 
Nord- und Mitteldeutschland. Bei uns noch nicht 
gefunden. Aeiiesceiis Thoms. 

Gatt. Liopterus Aube. 
Der vordere Theil der Flügeldecken und das Hals¬ 
schild des 9 dicht längsgestrichelt, beim cf mit runden 
Punkten. Oberseite rothbraun, die Seiten des Hals¬ 
schildes und der Flügeldecken heller. Lg. 7—8 mm. 
(agilis F., oblongus 111.). Häufig. Ruficollis Schall. 

Gatt. Colymbetes Clairv. 
Ober- und Unterseite einfärbig schwarz, cf Yorder- 
tarsen schwach, Mitteltarsen kaum verbreitert, aber 
mit breiten Bürsten besetzt, Yorderklauen nicht ver¬ 
längert, von gleicher Länge, Mittelklauen etwas un¬ 
gleich. Lg. 10—11 mm. Genf, Bern, Basel, Schaff¬ 
hausen. Grapii Gyll. 
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Gatt. Rantus Lac. 
1. Die erweiterten Glieder der Yordertarsen des com- 

primirt, Halsschild mit einem schwarzen Fleck in 
der Mitte und die ganze Unterseite schwarz, höch¬ 
stens das Prosternnm roth, selten die Bauchsegmente 
mit rothlichen Rtändern '. 

— Die erweiterten Glieder der Yordertarsen des cf nicht 
comprimirt, d. h. mehr oder weniger breit. Seiten¬ 
flügel des Metasternums schmal dreieckig mit ge¬ 
bogenem Seitenrand. 

2. Seitenflügel des Metasternums ziemlich breit drei¬ 
eckig mit fast geradem Seitenrand, Yorderklauen des 
(f nicht verlängert, die äussern kürzer, Mittelklauen 
gleichlang. Halsschild mit einer kleinen, erhabenen 
Längslinie in der Mitte, Unterseite ganz schwarz, 
selten der Hand der Abdominalsegmente röthlich. 
Lg. 12 mm. Genf, Bern, Basel, Katzensee, Schaff¬ 
hausen (pulverosus Sturm). Conspersus Gyll. 

— Seitenflügel des Metasternums ziemlich schmal drei¬ 
eckig, mit gebogenem Seitenrand, Yorderklauen des 
cf von gleicher Länge, deutlich verlängert, sensen¬ 
förmig, Mittelklauen ungleich, die äussern breiter. 
Auf der Unterseite des Prosternums gelb, selten die 
Abdominalsegmente röthlich gefleckt. Länge 11 mm. 
Sitten. Notaticollis Aube. 

3. Yorderklauen des cf einem scharfen Zahn an 
der Basis, die innern stark verlängert, die äussern 
viel kürzer, Mittelklauen ungleich lang, Halsschild 
mit einem schwarzen Fleck in der Mitte, Unterseite 
schwarz, das Prosternum, die Mitte der Hinterhüften 
und beim 9 der ganze Bauch, beim cf nur die Bänder 
der Bauchsegmente gelb. Länge 11 mm. (frontalis 
Marsh., suturalis Lac.). Genf, Pomy, Wallis, Basel, 
Zürich, Bern, Schaffhausen, Malans, Engadin. Notatus F. 

— Yorderklauen des cT nur mit einem stumpfen Zahn, 
ihre Länge wenig oder nicht verschieden, Halsschild 
nur am Hinterrand und Yorderrand schwarz gesäumt 4 

4. Unterseite schwarz, höchstens das Prosternum und 
die Bänder der Abdominalsegmente hell, Yorder¬ 
klauen des cT mässig verlängt.5 

— Unterseite gelb, die schwarzen Bänder des Hals¬ 
schildes oft ganz geschwunden.6 

5. Flügeldecken hinter der Mitte nicht viel breiter als 
an den Schultern, Körperform der des collaris gleich. 

203 
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3 
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Halsscliild in der Mitte der Basis und f{m Yorderrand 
breit schwarz. Lg. 10 mm. Bern. Bistriatus Bergstr. 

— Flügeldecken nach hinten verbreitert, Körper kürzer 
und breiter als bei collaris, Halsschild am Yorder- 
und Hinterrand schmal schwarz gesäumt. Lg. 9 mm. 
(agilis Lac., bistriatus Bedel). Genf, Wallis, Basel, 
Schaffhausen. Adspersus F. 

6. Yordertarsen des cf stark erweitert, breiter als bei 
collaris, die Klauen gleich lang, so lang als das fünfte 
Glied, sensenförmig. Körper gross und breit, hinten 
breit gerundet, beim cf mitunter länglicher. Länge 
12—13 mm. Bern, Schaffhausen. Couspiitus Sturm. 

— Yordertarsen des cT mässig erweitert, Körper läng¬ 
lich, Flügeldecken nach hinten verengt, gerundet. 
Yorderklauen des cf an der Basis stark gekrümmt 
(die innerii dicht an der Basis mit einem stumpfen 
Zahn), so lang als die drei ersten Tarsenglieder zu¬ 
sammen oder wenigstens reichlich so lang als das 
fünfte Glied, der schwarze Querfleck der Halsschild¬ 
basis ist rudimentär. Lg. 9—10 mm. Häufig. 

Exoletiis Förster. 
Yar. b. Hie Klauen des cf fast gar nicht verlängert, 
kürzer als das fünfte Glied, der Querfleck des Hals-' 
Schildes ist beim 9 deutlich. Mit der Stammform 
(collaris Payk.). v. latitaus Sharp. 

Gatt. Cymatopterus Er. 
Halsschid ohne scharf begrenzte Querbinde auf der 
Scheibe, in der Mitte dunkler, an den Seiten heller. 
Querriefen der Flügeldecken sehr fein, Beine dunkel. 
Hinter dem Yorderrand des Halsschildes eine deut¬ 
lich eingedrückte, punktirte Querlinie. Hinterrand des 
zweiten Bauchsegmentes beiderseits neben der Mitte 
mit einer Keihe scharfer Längshöckerchen (Stridu- 
lationsapparat). Unterseite schwarz, die Epipleuren 
gelb. Lg. 16—17 mm. (striatus Aube). Genf, Neu- 
chätel, Bern, Basel, Zürich, Schaffhausen. Fuscus L. 

4. Dytiscina. 

Gatt. Hydatieus Leaeh. 
1. Mittelschienen rauh und stachlig, der Hinterrand des 

Halsschildes breit schwarz gefärbt, Flügeldecken mit 
breitem, gelbem Saum.2 
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— Mittelschienen nur sparsam mit Punkten und feinen 
Stacheln besetzt, daher glatt erscheinend, beim cf 
und 9 schmal, llinterrand des Halsschildes höchstens 
ganz schmal schwarz gesäumt, Flügeldecken mit 
schmalem gelbem Saum und oft mit gelben Längs¬ 
linien. Yorderklauen des (f einfach. Mitteltarsen 
des cf mässig erweitert. Länge 11 mm. (lineolatus 
Men.). Basel, Schaffhausen. Gramiiiicus Germ. 

2. Mittelschienen beim cf deutlich dreieckig, d. h. nach 
der Spitze verbreitert, Mitteltarsen des cf sehr breit, 
Yorderklauen des cf zwischen Basis und Mitteltarsen 
plötzlich stark gebogen oder geknickt.3 

— Mittelschienen beim cf und 9 nicht dreieckig, schmäler 
als sub 2, Yorderklauen des cf einfach, Flügeldecken 
mit einer schmalen gelben Querbinde hinter der Basis. 
Länge 13 mm. Genf, Aarau, Bremgarten, Zürich, 
Schaffhausen, Basel. Transversalis Bontopp. 

3. Yorderklauen des (f gebogen und nicht verlängert, 
Mittelschienen des 9 nicht dreieckig, sondern gleich¬ 
breit, Flügeldecken nur mit gelber Seitenbinde, selten 
mit einem gelben Fleck neben dem Schildchen, die 
schwarze Querbinde der Flügeldecken reicht fast bis 
zum Yorderrand. Lg. 15 mm. (Hübneri F.). 

Seminiger De Geer. 
— Yorderklauen des cf dicht an der Basis geknickt und 

dann gerade verlängert. Mittelschienen des 9 schwach 
dreieckig, Flügeldecken ausser dem gelben Seiten¬ 
rand mit gelben Längslinien, beim 9 sowie die Seiten 
des Halsschildes mit unregelmässig zerstreuten Rissen, 
die wie der Anfang zu Höckerbildung aussehen. 
Aahtwinkel bei (f und 9 kaum vorgezogen, der 
schwarze Saum des Halsschildes reicht kaum bis zur 
Mitte, hört seitlich früher auf und ist schärfer be¬ 
grenzt. Die gelben Längslinien bei cf und 9 aus¬ 
gebildet. Lg. 14 mm. Schaffhausen. Stagnalis F. 

Gatt. Graphoderes Thoms. 
1. Mitteltarsen des cf ohne Saugnäpfchen, Yordertarsen 

zu einer rundlichen Scheibe erweitert, die nur mit 
vier Reihen Saugnäpfchen undicht besetzt ist, Yorder¬ 
klauen des cf verlängert und ungleich. Der Yorder¬ 
rand der Hinterhüften bleibt von den Mittelhüften 
fast so weit entfernt, als letztere breit sind. Epi¬ 
pleuren der Flügeldecken schmal, die vordere und 
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hintere Binde des Halsschildes sehr breit, Yorder- 
und Hinterrand des Halsschildes erreichend. Körper 
ziemlich schmal. Lg. 13 mm. Bern, Basel. 

Austriacus Sturm. 
— Mitteltarsen des cT mit Saugnäpfchen, die Yorder- 

tarsen zu einer rhomboidalen Scheibe erweitert, die 
mit drei grösseren und zahlreichen kleineren Saug¬ 
näpfchen besetzt ist; Yorderklauen einfach, Yorder- 
rand der Hinterhüften den Mittelhüften näher als 
die Breite der letzteren.2 

2. Seitenrand der Flügeldecken scharfkantig, Epipleuren 
bis zum vierten Bauchsegment breit. Mitteltarsen 
des mit zwei ziemlich regelmässigen Reihen von 
Saugnäpfchen besetzt. Yorder- und Hinterrand des 
Halsschildes nur schmal schwarz gesäumt. Lg. 15 
mm. Basel, Zürich, Schaffhausen. Biliueatus De Geer. 

— Seitenrand der Flügeldecken ziemlich stumpfkantig, 
Epipleuren vom ersten Bauchsegment an verschmälert. 
Yorderrand der Hinterhüften von den Mittelhüften 
nur um die Hälfte der Breite der letzteren entfernt 3 

3. Der zungenförmig nach hinten verbreiterte Theil der 
Seitenflügel des Metasternums hat am äusseren Rand 
einen erhabenen Wulst. Körper kurz und breit, Kopf 
schmal. Mitteltarsen des cf mit zwei einfachen Reihen 
von Saugnäpfchen, die mehr oder weniger verdoppelt 
sind. Die schwarzen Binden des Halsschildes er¬ 
reichen in der Regel den Yorder- und Hinterrand. 
Lg. 15—16 mm. Waadt, Wallis, im Egelmoos sehr 
häuflg, Bern, Basel, Schaffhausen. Cinereiis L. 

— Der zungenförmig nach hinten verbreiterte Theil der 
Seitenflügel des Metasternums flach, Körper läng¬ 
licher und schmäler als beim vorigen. Yor der 
schwarzen Yorderbinde des Halsschildes steht in der 
Regel eine gelbe, ziemlich breite Binde, die an der 
Punktreihe beginnt und oft nicht ganz bis an den 
Yorderrand reicht. Mitteltarsen des cf nicht breiter 
als die Schienen, meist mit zwei Reihen Saugnäpfchen 
besetzt, Yordertarsen mit 32—54 Saugnäpfchen be¬ 
setzt. Enddorn der Hinterschienen des 9 bald beide 
ganz gerade, bald mit etwas gebogener Spitze. Lg. 
15 mm. Selten. In der Schweiz nach Fauvel. 

Zonatus Hoppe. 

Gatt. Aeilius Leaeh. 
Oberseite dunkelbraun, Halsschild gelb mit zwei 
schwarzen Querbinden, Yordertarsen des cf mit einem 
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sehr grossen Saugnapf und vielen kleinen. Hinter- 
sclienkel schwarz gefleckt, das erste Bauchseginent 
dunkel, die übrigen nur wenig gelb gezeichnet, bei 
9 die glatte Naht nach hinten verschmälert, die zweite 
und dritte Rippe parallel. Lg. 16—17 mm. Gemein. 

Sulcatiis L. 

Gatt. Dytiseus L. 
1. Oberlippe kaum ausgerandet, Flügeldecken mit breitem, 

flachem Seitenrand, Saugscheiben der Yordertarsen 
des cf mit so kleinen Saugnäpfchen versehen, dass 
sie wie eine Bürste aussehen, Flügeldecken des 9 ' 
gefurcht. Lg. 36 mm. Katzensee, Bodensee, Basel, 
Schaffhausen. Latissimus L. 

— Oberlippe deutlich ausgerandet, Seitenrand der Flügel¬ 
decken nicht verbreitert, Seitenrand des Halsschildes 
und der Flügeldecken breit gelb gesäumt .... 2 

2. Fortsatz der Hinterhüften hinter der Einkerbung 
bis zur Spitze convex gebogen.3 

— Fortsetzung der Hinterhüften hinter der Einkerbung 
plötzlich schmäler, mit convex gebuchtetem Innen¬ 
rand und in eine lange Spitze ausgezogen. Halsschild 
auch am Vorder- und Hinterrand gelb gesäumt. Unter¬ 
seite gelb.5 

3. Seitenflügel des Metasternums ziemlich schmal drei¬ 
eckig, mit ziemlich stark gebogenem Hinterrand, 
Trochanteren der Hinterhüften mit einer kurzen, 
scharfen Spitze endigend, der vordere Theil der Saug¬ 
scheiben des cf mit deutlichen runden, reihenweisen 
kleinen Saugscheiben besetzt.4 

— Seitenflügel des Metasternums ziemlich breit drei¬ 
eckig, mit schwach gebogenem, nach aussen zu ge¬ 
radem Hinterrand. Trochanteren der Hinterschenkel 
stumpf, der vordere Theil der Saugscheiben des cf 
mit sehr kleinen Saugnäpfchen besetzt, die wie eine 
Bürste aussehen. Unterseite schwarz, auf der Ober¬ 
seite nur die Seiten des Halsschildes und der Flügel¬ 
decken gelb gesäumt. Flügeldecken des 9 f^st bis 
zu der Länge gefurcht. Lg. 24 mm. Fast überall 
in den Niederungen. Punctulatiis F. 

4. Halsschild an der Basis mehr als doppelt so breit 
als lang, auch am Vorder- und Hinterrand breit gelb 
gesäumt,' Flügeldecken des gefurchten 9 an der Basis 
dicht punktirt, Fortsatz der Hinterhüften mit deut¬ 
licher stumpfer Spitze endigend, Körper breit-oval. 
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Flügeldecken des Q der Länge gefurcht. Länge 
28 mm. Ifäufig. Marginalis L. 
A^ar. b. Flügeldecken des 9 nngefiircht. Schaff hausen, 
Silsersee, Agno. v. conforniis Kunze. 

— Halsschild an der Basis knapp doppelt so breit als 
lang, am Hinterrand selten, am A^orderrand gewöhn¬ 
lich schmal gelb gesäumt, der Saum jedoch nur bis 
an die Punktreihe reichend. Fortsatz der Plinter- 
hüften gerundet. Flügeldecken des 9 wenig über 
die Alitte der Länge hinaus gefurcht, an der Basis 
unpunktirt, Körper länglich-oval. Länge 32 mm. 

• Lausanne, A^evey, Neuchätel, Basel. Diniidiatus Bergstr. 

5. Fortsatz der Hinterhüften in eine kurze, nicht nadel¬ 
förmige Spitze ausgezogen, Schildchen nicht gelb 
gefleckt, Halsschild mit schwach gerundeten Seiten, 
bei den glatten 9 ^^^st unpunktirt, vorn und hinten 
ziemlich breit gelb gesäumt. Flügeldecken des 9 
meist glatt, selten bis über die Alitte hinaus gefurcht 
(v. dubius Gryll.). Länge 28—30 mm. Katzensee, 
Combier, SchafFhausen. Circuniciiictus Ahr. 

— Fortsatz der Hinterhüften in eine nadelförmige Spitze 
ausgezogen, die von der Einkerbung bis zur Spitze 
so lang oder länger ist als der I'ortsatz vor der Ein¬ 
kerbung breit. Schildchen gelb gefleckt (oft undeut¬ 
lich). Seiten des Halsschildes ziemlich geradlinig, 
Hinterecken spitzwinklig, Körper besonders hinten 
schmäler als beim vorigen, Unterseite schwarz ge¬ 
fleckt, Flügeldecken nur mit gelbem Saum, beim 9 
meist glatt, selten bis über die Alitte gefurcht. Lg. 
28 mm. Lausanne, Buchsersee, Basel. Circumflexus F. 

Gatt. Cybister Curtis. 
Hintertarsen bei (y und 9 beiden Seiten mit 
Schwimmhaaren besetzt. Mitteltarsen des cT ohne 
Bürsten, Spitzecken der Hinterschenkel spitz aus¬ 
gezogen, Aussenrand der Seitenflügel beim Aleta- 
sternum schwächer gebogen, mit dem Seitenrand der 
Epipleuren nach hinten convergirend, Unterseite gelb 
mit dunkeln Flecken. Epipleuren dunkel, vorn und 
bisweilen auch hinten theilweise gelb. Oberseite 
dunkelgrün, ein breiter Streifen neben dem Seiten¬ 
rand, den er nur vorn erreicht, gelb. Beim 9 meist 
das ganze Halsschild mit netzförmigen Bissen und 
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die Flügel bis hinten mit feinen Längsrissen bedeckt. 
Lg. 31 — 35 mm. ]N^iclit selten (Röselii Füssli). 

Lateriiiiargiiialis De Geer. 

4. Fam. Gyrinid ae. 

Gatt. Gyrinus Geoffr. 
1. Schildchen mit einem Längskiel an der Basis, Meso- 

sterniini der ganzen Länge nach gefurcht. Epipleuren 
und die ganze Unterseite roth, Oberseite schwarz- 
blau, Flügeldecken gleichmässig piinktirt-gestreift. 
Lg. 3,5 — 4 mm. Im ersten Frühling nicht selten. 

Miiiutus F. 
— Schildchen ohne Kiel, Mesosternum nur auf der hin¬ 

tern Hälfte mit vertiefter ^littellinie.2 
2. Die Seiten des hialsschildes auf der Unterseite und 

meist die ganzen Epipleuren roth.3 
— Die ganze Unterseite dunkel. Flügeldecken an der 

Spitze gerundet, der äussere Winkel ganz verrundet, 
die äussern und die hintern Theile der innern Punkt¬ 
reihen, sowie die Punkte auf der Spitze grob, die 
erste und zweite Punktreihe hinten eingedrückt. Lg. 
5 — 7 mm. Egelmoos, Sisselen, Katzensee, Pfäfhkersee. 

Mariiius Gyll. 

3. Seitenrand der Flügeldecken nur schmal abgesetzt 
und aufgebogen, der letzte Punktstreif von der Ver¬ 
tiefung des abgesetzten Seitenrandes wenigstens vorn 
entfernt bleibend. Flügeldecken einfarbig, Unterseite 
schw’arz, höchstens das Mesosternum und das Anal¬ 
segment roth.6 

— Seitenrand der Flügeldecken breit abgesetzt und auf¬ 
gebogen, so dass der äusserste Punktstreif überall 
ziemlich in der durch den aufgebogenen Seitenrand 
verursachten Vertiefung verläuft. Flügeldecken mit 
kupferglänzenden Längsbinden, die innern Punkt¬ 
reihen ganz erloschen. Körper sehr breit, Oberseite 
glänzend, bisweilen indess matt. Lg. 6—7,5 mm. 
Bern, Katzensee. Urinator IlL 

4. Seitenrand der Flügeldecken von der Seite betrachtet 
geradlinig, Körper langgestreckt, Flügeldecken an 
der Spitze gemeinschaftlich abgerundet, der äussere 
Spitzenwinkel flach verrundet, kaum angedeutet, der 
innere auch gerundet. Die Punktreihe hinter den 
Vorderecken des Halsschildes jederseits stärker ge- 

14 
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buchtet als der Yorderrand. Lg. 6—8 mm. Selten. 
Zürich. Bicolor Payk. 

— Seitenrand der Flügeldecken von der Seite betrachtet 
mehr oder weniger gebogen, Körper breiter und kürzer 
mit deutlich gerundeten Seiten.5 

5. Der abgesetzte und anfgebogene Seitenraiid der Flügel¬ 
decken ist gleichmässig schmal und der änsserste 
Punktstreif überall von ihm entfernt. Epiplenren ganz 
rorh, Flügeldecken schwnach schräg abgestutzt und 
der änsserste Spitzenwdnkel ziemlich deutlich. Flügel¬ 
decken zwischen den Punktreihen selten ganz glatt, 
meist änsserst fein pnnktirt. Lg. 5 —7 mm, Zürich, 
Schaffhansen. Distiiictiis Anbe. 

Yar. b. Die Pünktchen der Flügeldecken werden zu 
feinen Qnerrissen. Mit der Stammform 

var. colynibus Er. 
— Der abgesetzte und anfgebogene Seitenrand der Flügel¬ 

decken wird nach hinten allmählig breiter und der 
änsserste Punktstreif steht hier fast in der Yertiefnng 
des Seitenrandes. Aensserer Spitzenw-inkel der Flügel¬ 
decken verrnndet.6 

6. Seitenrand der Flügeldecken von der Seite betrachtet 
deutlich gewölbt, Spitze der Flügeldecken kaum auf- 
gebogen mit deutlichem Oval eingedrückterPunkte. Die 
innern Punktreihen der Flügeldecken viel feiner als 
die äussern, oft fast verschwnndend. Zwischenräume 
der Flügeldecken glatt, der äussere Spitzenwinkel 
verrundet. Lg. 5,5—7,5 mm. Gemein. Natator Ahr. 

— Seitenrand der Flügeldecken von der Seite betrachtet 
fast geradlinig, Spitze der Flügeldecken deutlich auf- 
gebogen und nur mit undeutlichen Punkten besetzt. 
Punktreihen aussen stark, innen feiner, aber stets 
deutlich, Körper seitlich weniger gerundet als beim 
vorigen. Lg. 4—5 mm. Sitten, Locarno, Egelmoos, 
Sisselen, Katzen- und Pfäffikersee, Bern, Zürich. 

Sattriaiii Scrib. 

Gatt. Oreetoehilus Lae. 
Oberlippe halbkreisförmig, Flügeldecken ohne Zahn 
am Ende, Oberseite dicht pnnktirt und behaart, Kaht- 
winkel der Flügeldecken stumpf und gerundet, Unter¬ 
seite gelb. Lg. 5,5—6,5 mm. Kicht selten in den 
Kiederungen. Yillosus F. 
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5. Farn. Hydropliilidae. 
1. Klaueng'lied der lliiitertarseii viel kürzer als die drei 

vorhergehenden znsaninien, Halsschild nach vorn ver¬ 
engt .2 

— Xlanenglied der Hintertarsen reichlich oder fast so 
lang als die drei vorhergehenden zusammen, das 
erste Tarsenglied so lang oder kürzer als das zweite, 
Halsschild nach hinten verengt, Körper meist flach 
und gestreckt. Larven mit Beinen. 3. llelophoriiii. 

2. Das erste Tarsenglied kürzer als das zweite, bis¬ 
weilen schwer sichtbar, Körper oval, selten rundlich. 
Larven mit Beinen. 1. Ilydrophiliiii. 

— Das erste Tarsenglied länger als das zweite, Körper 
rundlich. Larven ohne Beine. 2. Spliaeridiiiii. 

1. Hydrophiliiii. 

1. Abdomen ans sieben Segmenten bestehend, Flügel¬ 
decken an der Spitze abgestntzt, Fühler nenngliedrig, 
Augen hinten vom A'^orderrand des Halsschildes be¬ 
deckt, Trochanteren anliegend, Körper länglich. 

Linmebius Leacli. 
— Abdomen aus fünf, selten sechs Segmenten bestehend, 

Flügeldecken nicht abgestntzt.2 
2. Alle Abdominalsegmente frei.3 

— Die ersten zwei Abdominalsegmente von einer schuppen¬ 
förmigen Platte bedeckt, Tarsen halb so lang als 
die dicken Schienen. Chaetartliria Steph. 

3. Fühler acht- bis nenngliedrig, Augen hinten vom 
Yorderrand des Halsschildes bedeckt, Halsschild an 
der Basis so breit als die Flügeldecken, Schildchen 
ziemlich gleichseitig dreieckig.4 

— Fühler siebengliedrig, Augen stark gewölbt, hinten 
nicht vom A^orderrand des Halsschildes bedeckt, Hals¬ 
schild an der Basis etwas schmäler als die Schultern 
der Flügeldecken, Schildchen länglich, Körper hoch 
gewölbt, Trochanteren anliegend, beim cf das zweite 
und dritte Glied der A^ordertarsen etwas verdickt 
und unten befilzt.13 

4. Trochanteren am Schenkel dicht anliegend, Fühler 
nenngliedrig, Abdomen aus fünf Segmenten bestehend 5 

— Spitze der Trochanteren der Hinterschenkel gerundet 
und deutlich abgesetzt, Fühler achtgliedrig, das zweite 
und dritte Glied der A^ordertarsen beim cf schwach 
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erweitert, Abdomen aus sechs Segmenten bestehend, 
Hinterschienen gebogen. Laccobius Er. 

5. Kiel des Prosterniims nach hinten breit und ausge¬ 
höhlt, Metasternuni hinten mit einem langen Stachel, 
^[esosternum gekielt, bis vor die Yorderhüften rei¬ 
chend, kielförmig, Abdomen nur am Seitenrand be¬ 
haart, Klauen mit langem, spitzigem Zahn, beim (f 
die Yorderklauen stumpf gezähnt und ungleich und 
das fünfte Glied der Yordertarseii nach innen platten¬ 
förmig erweitert und unten mit einer Bürste gesäumt, 
Flügeldecken gestreift, Schenkel unbehaart, Hinter¬ 
tarsen comprimirt, Körper sehr gross. Rydrous Leach. 

— Kiel des Prosternums nie ausgehöhlt, Abdomen ganz 
behaart, Tarsen beim cf tind Q gleich und die Klauen 
beim cf an der Basis gekrümmt, Körper mittelgross 
oder klein.6 

6. Metasternum zwischen den Mittelhüften hoch gekielt, 
hinten ohne Stachel, Hintertarsen deutlich comprimirt, 
Halsschild nicht oder sparsam behaart, Oberseite 
schwarz.7 

— Metasternum ungekielt und ohne Dorn, Hintertarsen 
kaum comprimirt.8 

7. Das letzte Glied der Maxillartaster kürzer als das 
vorletzte, Mesosternum lang, an das Metasternum fest 
angeschlossen, Kiel des Prosternum vorn und hinten 
gleichmässig schart, Klauen mit kurzem, beim 9 spitzen, 
beim cf stumpfen Zahn, beim cf ttn der Basis stark 
gekrümmt, Flügeldecken ohne Kahtstreif, mit einigen 
unregelmässig punktirten Linien. Hydrophilus GeofFr.. 

— Das letzte Glied der Maxillartaster länger als das 
vorletzte, Mesosternum kurz und frei, Kiel des Pro¬ 
sternum nach hinten niedriger, Klauen einfach, Flügel¬ 
decken mit Knhtstreif und regelmässig punktirt-ge- 
streift. Liniiioxeuus Key. 

8. Das letzte Glied der Maxillertaster deutlich länger 
als das vorletzte, Nahtstreif vorhanden.9 

— Das letzte Glied der Maxillartaster so lang oder 
kürzer als das vorletzte, Prosternum ungekielt . . 11 

9. Flügeldecken wenigstens hinten gestreift-punktirt, Kiel 
des Mesosternums leistenförmig oder kegelförmig, 
Hinterhüften dicht behaart, Körper mittelgross und 
länglich. Ilydrobiiis Leach.. 

— Flügeldecken nur mit einem Nahtstreif, Körper klein 
und rundlich. 10 
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10. Iliiitersclienkel dicht behaart, Prosterniim ungekielt, 
Kiel des Mesosternum kegelförmig oder fehlend. 

Aiiacaeiia Thoms. 

— Iliiitersclienkel fast unbehaart, Prosternnm fein ge¬ 
kielt, Kiel des Mesosterniini leistenförniig oder kiel¬ 
förmig. ’ Paraeymus Thoms. 

11. Mesosternum gekielt, Kahtstreif Yorhanden . . .12 
— Mesosternum ungekielt, Kahtstreif fehlt, Maxillar- 

taster sehr lang. llelodiares Muls. 

12. Maxillartaster deutlich länger als die Fühler, das 
letzte Grlied kürzer als das vorletzte. Philhydrus Sol. 

— Maxillartaster kaum länger als die Fühler, das letzte 
Glied so lang als das vorletzte. Euachrus Thoms. 

13. Abdomen aus sechs Segmenten bestehend, Metaster- 
nnm einfach, Mesosternum schwach und undeutlich 
gekielt, Flügeldecken neben der Spitze mit einem 
spitzigen Zahn, Schenkel bis gegen die Spitze behaart. 

' Enoplurus Hope. 

— Abdomen aus fünf Segmenten bestehend, das letzte 
mit einer Ausrandung, Metasternum hinten dreizähnig, 
Mesosternum scharf gekielt, Flügeldecken mit ein¬ 
facher Spitze, Schenkel nur bis zur Mitte behaart. 

Berosus Leach. 

2. Siiliaeridiini. 
1. Prosternum kurz, nicht zwischen die Yorderhüften 

ragend, Metasternum zwischen den Mittelhüften mit 
hohem, aber nicht scharfem Kiel, an das Meso¬ 
sternum fest anschliessend. Schienen schmal, mit 
kurzen Hörnchen besetzt. Das erste Abdominalseg¬ 
ment ohne Kiel. Augen kaum ausgerandet, Flügel¬ 
decken nur mit einem Kahtstreif, Körper hochgewölbt. 

Cyclouotum Er. 
— Prosternum lang, spitz oder dreieckig zwischen die 

Vorderhüften ragend, Metasternum zwischen deiiMittel- 
hüften winklig endigend und meist vom Mesosternum 
abgesetzt. Schienen nach der Spitze verbreitert . 2 

2. Prosternum in eine lange Spitze ausgezogen, Meso¬ 
sternum mit kleinem, nach vorn schräg abfallendem 
Kiel, Flügeldecken etwas verkürzt, nur mit einem 
Kahtstreif, Schildchen schmal. Schienen mit langen 
Dornen besetzt, Fühler achtgliedrig, Augen ausge¬ 
randet. Spliaeridiiim F. 
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— rrosternum dreieckig zwischen die A^orderliüfteii ra¬ 
gend, Mesosternum mit hohem Kiel, Flügeldecken 
nicht verkürzt, gestreift, Schildchen dreiseitig. Schienen 
mit kurzen Dörnchen besetzt, Fühler neungliedrig, 
Augen kaum ausgerandet. 

3. Kiel des Mesosternum länger als breit, Prosternnm 
tief liegend, in der Mitte gekielt, meist spitz endigend, 
selten etwas ausgeschnitten. 

— Kiel des Mesosternum breiter als lang, Prosternum 
zu einer hochliegenden Platte erweitert, hinten mit 
einem Ausschnitt, Metasternum zwischen den Mittel¬ 
hüften breit und fest an das Mesosternum anschlies¬ 
send . 

— Metasternum zwischen den Mittelhüften stumpfspitzig 
endigend, ohne Ausschnitt und vom Kiel des Meso¬ 
sternum getrennt, dieses nach hinten verengt. 

Cercyou Leach. 
— Metasternum zwischen den Mittelhüften hoch und an 

den Kiel des Mesosternum mit einem Ausschnitt fest 
anschliessend. Kiel des Mesosternum nach hinten 
nicht verengt. Piiracercyoii Seidl. 

5. Yorderschienen vor der Spitze am Aussenrand eckig 
ausgeschnitten, Seiten des Halsschildes schwach ge¬ 
bogen, Flügeldecken fein gestreift-punktirt, fast un¬ 
behaart. Megasteruuni Muls. 

— Yorderschienen einfach, Seiten des Halsschildes wink¬ 
lig gebogen, Flügeldecken stark gestreift, fein behaart. 

Cryptopleurum Muls. 

3. Helopliorini. 

1. Kopfschild vorn ausgerandet, die Oberlippe bedeckend, 
Fühler sechsgliedrig mit fünfgliedriger Keule, Körper 
hochgewölbt, Abdomen mit fünf Segmenten. Flügel¬ 
decken höchstens gereiht-punktirt. Sperclieus Kug.. 

— Kopfschild vorn abgestutzt, Oberlippe frei sichtbar, 
Fühler sieben- oder neungliedrig, Körper mehr oder 
weniger flach.2 

2. Abdomen aus fünf Segmenten bestehend, Flügel¬ 
decken punktirt-gestreift, oft gerippt.3 

— Abdomen aus sechs bis sieben Segmenten bestehend, 
Fühler neungliedrig mit fünfgliedriger Keule . . 5 

3. Fühler neungliedrig, Halsschild breiter als lang, mit 
Längsfurchen, alle Abdominalsegmente flach, das 
zweite Gflied der Hintertarsen länger als das dritte 

3 

4 

5 

4- 
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— Fühler siebengliedrig, Ilalsscliild nicht breiter als 
lang, das zweite bis fünfte Abdoininalsegment mit 
einem Querwulst, das fünfte mit einer ILaiitlamelle 
an der Spitze, das zweite Glied der Jliiitertarseii so 
lang als das dritte. . Ilydroclius Leach. 

4. Der elfte Zwischenraum der Flügeldecken vom Schulter¬ 
winkel bis zum Aahtwinkel stark gekielt, so dass er 
leicht für den wahren Seitenrand der Flügeldecken 
und seine äussere, nach unten gewendete Seite für 
die Epipleura gehalten wird, die wahren (fein be¬ 
haarten, matten) Epipleuren sehr klein, viel schmäler 
als die falschen Epipleuren und kaum bis zum Ab¬ 
domen reichend, Scutellarstreif vorhanden und neben 
ihm eine abgekürzte Kippe, die abwechselnden Zwi¬ 
schenräume der Flügeldecken rippenförniig und mit 
gekrümmten Börstchen besetzt, Kopfschild vor den 
Augen kurz und halbkreisförmig. Enipleurus Hope. 

— Der elfte Zwischenraum entweder gar nicht kiel¬ 
förmig oder doch abgekürzt, weder bis zur Schulter¬ 
ecke noch bis zum Nahtwinkel reichend und die 
durch ihn bedingte falsche Epiplexira nicht breiter 
als die wahre Epipleura, neben dem Scutellarstreif 
keine abgekürzte Rippe. IleloplioriiS F. 

5. Maxillartaster mässig lang, das letzte Glied kürzer 
und schmäler als das vorletzte, kein Kiel zwischen 
den Norderhüften, Hüften einander genähert, Hals- 
schild auf der Unterseite mit Fühlergruben. 

Oclithebius Leach. 

— Maxillartaster sehr lang, das letzte Glied grösser als 
das vorletzte, ein Kiel zwischen den Norderhüften, 
Hinterhüften von einander entfernt. Ilydraeiia Kug. 

1. Hydropliiliiii. 

Gatt. Limnebius Leach. 
1. Naht nicht kielförmig erhöht.. . 2 

— Naht hinten deutlich kielförmig erhaben, Flügeldecken 
nach hinten stark, fast keilförmig verengt, an der 
Spitze fast halb so breit als an der Basis, Oberseite 
braun. Lg. 0,5—0,7 mm. (atomus Dft., minutissimus 
Garn.). Katzensee, Schalfhausen. Piciuus Marsh. 

2. Kinn vertieft, Oberseite braun, Scheibe des Hals¬ 
schildes dunkler beim cf, das vorletzte Glied der 
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Maxillartaster verdickt und das sechste Abdomiiial- 
segment mit einem Fleck schief gescheitelter gelber 
H aare. Lg. 9 I76 mm., (f 2 mm. Schaftdiausen. 

Papposiis Mills. 
— Kinn eben, das vorletzte Glied der Maxillartaster 

des (f nicht ansehnlich verdickt, das vorletzte Ab¬ 
dominalsegment des cf unbehaart, am vorgezogeneii 
Hinterrand mit einem oben gefurchten Zäpfchen, 
Mittelschienen des cf gekrümmt. Hinterschienen in 
der Endhälfte verbreitert, Nahtwinkel abgerundet, 
Pünktchen der Oberfläche ganz deutlich, Oberlippe 
deutlich ausgerandet. Lg. 9 ^7^ mm., (f 2,3 mm. 
Häufig, auch im Engadin. Truiicatellus Thunbg. 

Gatt. Hydrous Leaeh. (Hydrophilus GeoflT.). 

1. Abdomen scharf gekielt, das fünfte Glied der Yorder- 
tarsen des (f spitzwinklig erweitert, Flügeldecken an 
der Spitze der Naht mit einem Zähnchen, mit einem 
Eindruck neben dem Seitenrand. Der kleine Kiel 
des Prosternum von der Seite gesehen verkehrt drei¬ 
eckig, Hintertarsen etwas länger als die Schienen, 
Oberseite pechbraun, Fühlerkeule bräunlich. Länge 
40 —47 mm. Hie und da in den Niederungen, auch 
im Tessin. Piceus L. 

— Abdomen stumpf gekielt, das fünfte Glied der Yorder- 
tarsen des (p rechtwinklig erweitert, Flügeldecken 
ohne Zähnchen, ohne deutlichen Eindruck neben dem 
Seitenrand, der kleine Kiel des Prosternum von der 
Seite gesehen zapfenförmig, Hintertarsen so lang als 
die Schienen, Oberseite schwarz, Fühlerkeule rost- 
roth. Lg. 32—36 mm. Basel, Schaff'hausen, Zürich- 
see, Pagatz, Malans. Aterrimiis Esch. 

Gatt. Hydrophilus Geoffr. (Hydrous Brlh). 

Kiel des Prosternum nach hinten als spitzer Dorn 
vorragend, Halsschild mit gerader Basis und stark 
gerundeten Seiten, Beine dunkel. Lg. 16—17 mm. 
Häufig. Cariiboides L. 

Gatt. Limnoxenus Key. 
Kiel des Prosternura nach hinten verflacht, vorn kegel¬ 
förmig, Flügeldecken fein gestreift-punktirt und da¬ 
zwischen dicht und kaum feiner punktirt. Länge 
8—9 mm. Genf. Oblongiis Herbst. 
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Gatt. Hydrobius Leaeh. 
Körper läiiglicli-oyal, Hinterecken des Halsschildes 
weniger breit gerundet, die Zwischenräume fein punk- 
tirt, Schienen bald heller, bald dunkler braun. Lg. 
6—7,5 mm. Häufig. ' Fuscipes L. 

Gatt. Anacaena Thoms. 
Mesosternum ungekielt, Körper fast halbkugelförmig. 
Oberseite schwarzbraun mit hellerem Eand, Flim-el- 
decken dicht punktirt, mit Randstreif. Lg. 2,5—3 
mm. Häufig. Olobulus Payk. 

Gatt. Paraeymus Thoms. 
Kiel des Mesosternum, Mittelschenkel bis zur Mitte 
behaart, Yorderhüften ebenso fein sculpirt und be¬ 
haart, wie die Schenkel, Schienen roth, Oberseite 
dunkel erzfarben, dicht und gleichmässig stark punktirt. 
Lg. 2—2,5 mm. Selten. Grenf. Aeiieus Germ. 

Gatt. Philhydrus Sol. 
1. Hinterschienen oben höchstens mit einer feinen Ijängs- 
linie.2 

— Hinterschienen oben mit einer tiefen, beiderseits 
scharfkantig begrenzten Furche, letztes Glied der 
Maxillartaster viel kürzer als das vorletzte, an der 
Spitze schwarz. Oberseite bräunlichgelb, Stirn und 
Scheibe des Halsschildes und bisweilen die Flügel¬ 
decken dunkel. Lg. 4—5 mm. Häufig. 

Melauocephalus Ol. 
2. Das letzte Glied der Maxillartaster nur wenig kürzer 

als das vorletzte, schmal und fast ganz schwarz. 
Schienen dunkel, weder auf dem Halsschild noch auf 
den Flügeldecken Linien grösserer Punkte. Ober¬ 
seite gelbbraun, das Halsschild ausser dem Seiten¬ 
rand und der Kopf dunkler. Lg. 3—3,5 mm. (mar- 
ginellus Muls., minutus F.). Hie und da in der ebenem 
Schweiz. Affiiils Thunbg. 

— Das letzte Glied der Maxillartaster viel kürzer als 
das vorletzte, ganz gelb.3 

3. Die freie Kante des Kiels des Mesosternum vorn 
zahnförmig, nach hinten zu ziemlich geradlinig, Ma¬ 
xillartaster ganz gelb.4 

— Die freie Kante des Mesosternumkieles vorn zahn- 
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furmig, nacli hinten zu convex gebogen, nur sparsam 
lind kurz bewimpert, Beine dunkel mit hellen Schienen 5 

4. Kiel des Mesosterniim nicht bewimpert, Beine dunkel, 
mit hellen Tarsen, Flügeldecken ohne Beihen grös¬ 
serer Punkte, Oberseite gelbbraun, glänzend, Kopf, 
Mitte des Halsschildes und Kaht dunkler. Lg. 4 mm. 
Granz Europa, bei uns nicht nachgewiesen (suturalis 
Sharp.). Coarctatiis Gredl. 

— Kiel des Mesosternum lang hell bewimpert, Beine 
mit rothgelben Schienen, Flügeldecken mit einigen 
undeutlichen Linien grösserer Punkte. Oberseite gelb, 
oft die Stirn und die Scheibe des Halsschildes dunkler, 
selten die ganze Oberseite fast schwarz. Lg. 6 mm. 
Europa, bei uns nicht nachgewiesen (bicolor Bedel, 
grisescens Key.). Maritinius Thomson. 

5. Flügeldecken mit einigen undeutlichen Keihen grös¬ 
serer Punkte, das zweite Glied der Maxillartaster 
bis über die Mitte dunkel, Körper flacher gewölbt. 
Oberseite dicht und fein punktirt, bräunlichgelb, die 
Stirn und selten ein paar Flecke auf dem Halsschild 
dunkler. Lg. 6 mm. (bicolor F., grisescens Gyll.). 
Genf, Basel, Schalfhausen, Katzensee. Testaceus F. 

— Flügeldecken ohne Reihen grösserer Punkte, Maxillar¬ 
taster ganz gelb, Körper kurz-oval, höher gewölbt, 
fast von der Gestalt des Euochrus bicolor, Oberseite 
undichter und gröber punktirt, bräunlichgelb, die 
Stirn und meist auch die Scheibe des Halsschildes 
und der Flügeldecken dunkler. Länge 4—4,5 mm. 
Schafl'hausen. Froutalis Er. 

Gatt. Enoehrus Thoms. 
Maxillartaster gelb, das letzte Glied an der Spitze 
schwarz, Flügeldecken an der Spitze deutlich punk- 
tirt-gestreift und bis zur Mitte gestreift-punktirt, Kör¬ 
per kurz und hoch gewölbt, Oberseite gelb, Kopf 
schwarz mit gelbem Fleck vor jedem Auge. Unter¬ 
seite und Beine schwarz. Länge 5 mm. (melano- 
cephalus Bedel). SchaflFhausen. Bicolor Payk. 

Gatt. Heloehares Muls. 
Seitenrand der Flügeldecken hinter den Schultern 
bis zur Mitte ziemlich geradlinig verlaufend, die ganze 
Oberseite dicht und ziemlich stark punktirt, gelb¬ 
braun. Beine dunkel mit rothen Schienen. Körper 
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gestreckt und tlacli gewölbt, liinter der Mitte am 
breitesten. Lg. 5—5,5 mm. Häufig (grisens F.). 

Lividus Forst. 
Yar. b. Ganz gelb. v. pallide testaceiis Heer. 

Gatt. Laceobius Er. 
1. Halsscliild zwischen der Punktirnng spiegelglatt . 2 

— Halsscliild zwischen der Punktirnng mit sehr feinen 
und ziemlich regelmässigen Maschen.3 

— Halsschild zwischen der Punktirnng fein und regel¬ 
mässig chagrinirt.4 

2. Punktirnng des Halsschildes ziemlich grob, zwischen 
den Punkten fast glatt, Streifen der Flügeldecken 
unregelmässig, hie und da wieder auch auf den 
Zwischenräumen grössere Punkte, Kopfschild nicht 
oder sehr fein gelb gesäumt. Lg. 3,5—4 mm. Ganz 
Europa. Nigriceps Thoms. 

— Punktirnng der Flügeldecken fein und stellenweise 
undentlich, der Kopf mit Ausnahme eines feinen 
Streifens vor den Augen, die Scheibe des Halsschildes 
und das Schildchen schwarz. Flügeldecken hellgelb, 
oft mit feinen dunkeln Längslinien, die Punkte der 
Streifen sind dicht stehend, gross und flach, etwas 
ineinander fliessend, die flachen Zwischenräume mit 
unregelmässigen Spuren feiner Punktreihen. Länge 
2—2^,4 mm. Bäder von Bormio. Viridiceps Rott. 

3. Jeder der deutlichen Punkte des Halsschildes ist von 
einer feinen, eine Masche bildenden Linie eingefasst, 
Halsschild schwarz mit breiten hellen Rändern, Flügel¬ 
decken auf dem blassgelben Grunde mit schwachen, 
verwischten schwarzen Flecken, die Punktreihen sind 
ziemlich kräftig, stehen auf schwarzen Linien, die 
Zwischenräume sind von ungleicher Breite, nament¬ 
lich der sechste ist sehr breit. Länge 1,5—1,8 mm. 
Thermen von Baden im Aargau. Tliermariiis Tourn. 

4. Decken mit regelmässigen, gleich starken, dichtstehen¬ 
den Punktreihen.5 

— Decken mit regelmässigen, weit von einander stehen¬ 
den Punktreihen und feinen Zwischenreihen, Hals¬ 
schild sehr kurz und breit, zerstreut punktirt, die 
Punktirung der sehr mässig gewölbten Flügeldecken 
besteht aus regelmässigen Reihen dichter Punkte, 
die Reihen sind manchmal streifenartig vertieft und 
stehen weit von einander ab, der dritte und vierte 
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von der Naht ab setzt sich aus grossem und ^yeiter 
von einander abstehenden Punkten zusammen. In 
den breiten und flachen Zwischenräumen befindet 
sich meistens abwechselnd eine aus feinem und weit¬ 
läufiger stehenden Punkten gebildete, ziemlich regel¬ 
mässige Punktreihe. Länge 27^—nmi. Genf, 
Zürich. Alteriiiis Mötsch. 

— Decken verworren punktirt oder verworren gereiht- 
punktirt, Käfer fast halbkugelig, rundlich-oval, Hals¬ 
schild sparsam fein punktirt, zwischen den Punkten 
deutlich lederartig gewirkt, Kopfschild jederseits breit 
gelb gesäumt. Lg. 3 mm. An fliessenden Wassern 
und in Torfmooren. Ganz Europa. Alutaceus Thoms. 

5. Prosternum undeutlich gekielt, Kiel des Mesosternum 
vorn nicht höher als hinten, Halsschild ziemlich grob 
punktirt, zwischen den Punkten fast glatt, Hinter¬ 
rand fast ganz, Yorderrand jederseits bis Vs ^^^^r Breite 
gelb, Kopfschild beiderseits vor den Augen gelb, vor 
der Spitze neben der Naht ein grosser, weisslicher 
Fleck. Lg. 2—2,8 mm. Schaff hausen. Bipuiictatus F. 

— Prosternum schwach, aber deutlich gekielt, Kiel des 
Mesosternum vorn höher als hinten, Halsschild ziem¬ 
lich grob und dicht punktirt, zwischen den Punkten 
deutlich lederartig gewirkt, Kopfschild jederseits vor 
den Augen gelb, Yorderrand des Halsschildes jeder¬ 
seits bis 7» oder nur neben den Yorderecken und 
der breite Seitenrand gelb, Flügeldecken etwas spitzer 
gerundet als beim vorigen, meist ganz ohne weissen 
Fleck vor der Spitze. Lg. 2—3 mm. Häufig. 

3Iiüutus L. 

Gatt. Enoplurus Hope. 
Mesosternum schwach aber deutlich gekielt, der Naht¬ 
winkel heim (7 fast rechtwinklig, beim 9 spitz, Körper 
langgestreckt, Oberseite gelb, Kopf und Mitte des 
Halsschildes etwas dunkler. Lg. 4,5—5,5 mm. Nyon, 
Aigle. Spiiiosus Stev. 

Gatt. Berosus. 
1. Das erste Abdominalsegment nur an der Basis stumpf 

gekielt, Seitenrand des Kopfschildes vor den Augen 
fast geradlinig, Spitze der Schenkel punktirt, Hals¬ 
schild mit einem schmalen, durch eine Längslinie 
getheilten Fleck. Lg. 5 mm. Genf, Nyon, Neuchätel, 
Bern, Basel, Schaffhausen, Katzensee. Aerieeps Curtis. 
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— Das erste Abdominalsegmeiit bis über die Mitte 
scharf gekielt, Kopfscliild vor den Augen deutlich 
ausgeraiidet, Spitze der Schenkel unpuiiktirt, Ilals- 
scliild mit breitem, ungetheiltem Fleck, Flügeldecken 
stark pniiktirt-gestreift. Lg. 3,5—4,5 mm. Häufig. 

Luridus L. 
Gatt. Chaetarthria Steph. 

Ilalbkngeltormig, schwarzgläiizend, Flügeldecken ge- 
streift-])nnktirt mit vertiefrem Aahtstreif. Lg. 1 mm. 
Genf, Pomy, Lansanne, Aiglo, Dübeiidorf, Schaff- 
hansen, Bodensee, St. Gallen. Seniiiiuliim Payk. 

2. Sphaeridiini. 

Gatt. Cyelonotum. 
Mittelhüften massig pnnktirt, kaum behaart, Taster 
schwarz, Körper hochgewölbt, glänzendschwarz. Lg. 
3,5 mm. Ziemlich häufig bis 3500', auch am Simplon 
und im Engadin. Orhiculare F. 

Gatt. Sphaeridium F. 
1. Hintereckeii des Halsschildes stumpfwinklig und etwas 

gerundet, Oberseite schwarz, Flügeldecken au der 
Spitze gelb und an der Basis röthlichgelb gedeckt. 
Lg. 5—7 mm. Gemein. Scarabaeoides L. 

Yar. b. Der Stammform sehr nahe, der hintere gelbe 
Fleck sehr klein, die Punktirung der Oberseite etwas 
stärker und die Flügeldecken in der Nähe des Schild¬ 
chen gestreift. Am Bernhardin. v. striolatiiiii Heer. 

Yar. c. Kleiner, sehr fein pnnktirt, ganz gelb. 
V. testaceum Heer. 

— Hinterecken des Halsschildes scharf rechtwinklig, 
Oberseite schwarz, der Seitenrand des Halsschildes 
und der Flügeldecken und ein Fleck an der Spitze 
der letztem rothgelb. Lg. 4—5 mm. Häufig. 

Bipustulatum F. 
Yar. b. Flügeldecken und Halsschild nur fein gelb 
gerandet. Jura, Malans, Jorat, Dübendorf, Basel, 
Schaffhausen. v. inargiuatus F. 

Yar. c. Flügeldecken mit rothem Schulterfleck und 
gelbem Spitzenfleck. Bern, Malans, Matt. 

V. 4inaculatuii] Marsh. 
Yar. d. Flügeldecken mit einem nierenförmigen gelben 
Fleck vor der Spitze. Matt. v. reuipustulatum Meg. 
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Gatt. Cereyon Leaeh. 
1. Kiel des Mesosterniim schmal, wenigstens dreimal so 

lang als breit.2 
— Kiel des Mesosterniim oval, nur doppelt so lang als 

breit. öiibg. Cereyou Key. 

2. Halsscliild an der Basis nicht gerandet. 
Siibg. Cereyon i. sp. 

— Halsscliild an der Basis gerandet. 
Siibg. Clieiloeercyon Seidl. 

1. Kiel des Mesosterniim schmal, wenigstens dreimal 
so lang als breit.5 

— Kiel des Mesosterniim oval, nur doppelt so lang als 
breit.2 

2. Flügeldecken dicht punktirt, fein gestreift, schwarz 
mit scharf begrenztem gelbem Spitzenfleck, Fühler 
und Taster dunkel. Lg. 2 — 2,5 mm. (palustris Thoms.). 
Ganz Europa, bei uns noch nicht nachgewiesen. 

Bifeuestratum Küst. 

— Flügeldecken auf den Zwischenräumen nicht oder 
undeutlich punktirt, fein gestreift.3 

3. Streifen der Flügeldecken an der Spitze verworren, 
Flügeldecken etwas mattschwarz, die Spitze ver¬ 
waschen braun. Länge 2 mm. Stellenweise häufig. 
Genf, Bern, Zürich, Schaffhausen, Malans. Mimitiiiii F. 

— Streifen der Flügeldecken bis zur Spitze regelmässig 4 
4. Die durch die Schenkellinien begrenzte Erhöhung 

des Metasternum ist breiter als lang, ihre vordere 
Spitze scharf, Flügeldecken stark glänzend, schwarz, 
bisweilen an der Spitze verwaschen braun, Taster 
braun. Lg. 2 mm. Stellenweise häufig. Genf, Bern, 
Schaff hausen, Zürich, Dübendorf, Malans. Miiiutiini F. 

— Die Erhöhung des Metasternum länger als breit, vorn 
ziemlich gerundet, Flügeldecken matter als das Hals¬ 
schild, schwarz, an der Spitze ziemlich scharf begrenzt 
roth, Taster gelb. Lg. 1,8 mm. Tessin, Lausanne, 
Basel, Schaffhausen. Lugubre Payk. 

5. Halsschild an der Basis nicht gerandet, von der Basis 
an gleichmässig gerundet-verengt.6 

— Halsschild an der Basis deutlich gerandet, Proster- 
nuni hinten spitz endigend.13 

6. Prosternum nach hinten mit breiter, deutlich aus- 
gerandeter Spitze an das Mesosternum anstossend . 7 

— Prosternum nach hinten spitz endigend.11 
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7. ILalsscliild für sich gewölbt, Öclieiikelliiiie auf dem 
Me lasternum kurz, Flügeldecken tief gestreift, Ober¬ 
seite schwarz, glänzend, mit rothem Fleck an der 
Spitze der Flügeldecken. Lg. 3 mm. (haemorrhorum 
Gyll.). Ustulatiini Preyssl. 

— Halsschild mit den Flügeldecken in einer Flucht ge¬ 
wölbt .8 

8. Schenkellinien auf dem Metasternum lang, bis in die 
Nähe der Epipleuren reichend, Fühler und Taster 
dunkel.9 

— Schenkellinien auf dem Metasternum kurz, der vierte 
Streifen der Flügeldecken vom fünften und dritten 
gleich weit entfernt.10 

9. Der vierte Streifen der Flügeldecken an der Basis 
vom fünften viel weiter entfernt als vom dritten, 
Halsschild ohne Eindruck vor dem Schildchen, Flügel¬ 
decken fein, etwas undeutlich gestreift, Oberseite 
scliAvarz oder pechbraun glänzend, die Spitze der 
Flügeldecken verwaschen röthlich. Länge 3,5 mm. 
Genf, Waadt, Wallis, Gadmen, Sisselen, St. Gallen. 

Obsoletum Gyll. 

— Der vierte Streifen der Flügeldecken an der Basis 
vom dritten und neunten gleichweit entfernt, Hals¬ 
schild mit einem Punkt vor dem Schildchen, Flügel¬ 
decken fein und deutlich gestreift, Oberseite schwarz, 
die Spitze der Flügeldecken bräunlich. Lg. 3,2 mm. 
Häufig. llaemorrhoidale F. 

10. Fühler, Taster und Beine dunkel, Nahtwinkel recht¬ 
winklig, Oberseite schwarzglänzend, die Spitze der 
Flügeldecken scharf begrenzt gelb. Lg. 2,5—3 mm. 
Ganz Europa. Bei uns nicht nachgewiesen. 

Mariiium Thoms. 

— Fühler, Taster und Beine grösstentheils gelb, Naht¬ 
winkel der Flügeldecken etwas spitzwinklig, Hals¬ 
schild schwarz, an den Seiten oft röthlich durch¬ 
schimmernd, Flügeldecken ganz roth mit dunkler 
Basis. Länge 1,5—2 mm. Wallis, Zürich, Schaff¬ 
hausen. Plagiatum Er. 

Yar. b. Die schwarze Färbung ausgebreitet, aber 
stets die Spitze hell. Mit der Stammform 

V. terniiiiatum Mrsh. 

11. Fühler und Taster dunkel, Nahtwinkel deutlich spitz¬ 
winklig, Flügeldecken an der Spitze etwas schnabel¬ 
förmig . 12 
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-— Fühler und Taster gelb, I^ahtwiiikel fast rechtwinklig, 
Körper von den Schultern an nach hinten stark ver¬ 
jüngt, Flügeldecken an der Basis dicht, an der Spitze 
sparsam punktirt, braun mit dunkler Basis. Länge 
1 —1,5 mm. Pomy, Bern, Dübendorf, Zürich, Schaff¬ 
hausen, Niifenen, Matt, St. Bernhard. Pygmaeum IlL 

12. Körper flacher und hinten breiter, Flügeldecken dunkel 
mit gelbem Spitzfieck, der sich längs dem Seitenrand 
nach vorn zieht, und gelben Epipleuren, selten braun 
mit dunkler Basis. Länge 2—3 mm. Häufig bis 
7000' ü. M. Fiavipes F. 

— Körper höher gewölbt und nach hinten mehr ver¬ 
jüngt, Flügeldecken gelbroth, ein dreieckiger Fleck 
auf der Basis der Kaiit und einer am Schulterrand 
schwarz, beide dehnen sich oft stark aus oder 
vermindern sich, Spitze der Flügeldecken schwach 
schnabelförmio:. Lg. 2 mm. Häufig bis 7000' ü. M. 

flelaiiocephalum L. 
13. Die stärkste Kundung der Seiten des Halsschildes 

liegt nahe der Basis, Seiten des Halsschildes und 
Flügeldecken gelb, letztere jede mit dunklem Schatten 
auf der Scheibe, der oft fehlt. Beine gelb. Länge 
1,3 mm. (pulchellum Heer). Ceiitrirnaeulatuiii Sturm.. 

— Die stärkste Kundung der Seiten des Halsschildes 
liegt in der Mitte.14 

14. Hinterecken des Halsschildes sehr stumpf, etwas ge¬ 
rundet, Flügeldecken einfärbig gelb, Seiten des Hals¬ 
schildes selten gelb, Beine gelb. Lg. 1,5 —1,8 mm. 
Basel. Quisquilium L. 

— Hinterecken des Halsschildes weniger stumpfwinklig 
und ziemlich scharf, Seiten des Halsschildes und 
Flügeldecken gelb, die Naht und ein gemeinschaft¬ 
licher Fleck in der Mitte schwarz, der sich oft weit 
ausbreitet. Länge 2 — 3 mm. Sehr häufig. 

Unipiinctatniii L. 

Gatt. Paraeereyon Seidl. 
Seiten des Halsschildes von der Basis an gleich- 
mässig gerundet-verengt, Basis nicht gerandet, Flügel¬ 
decken bis zur Spitze tief punktirt-gestreift, an 
der Spitze schnabelförmig herabgezogen, Oberseite 
schwarz, die Spitze der Flügeldecken und bisweilen 
die Seiten des Halsschildes gelb. Lg. 2 mm. Nicht 
selten. Pomy, Lausanne, Berner Seeland, Schaflf- 
hausen, Zürich, Malans, St. Grallen. Anale Payk. 
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Gatt. Megasternum Muls. 
Oberseite gewölbt, glänzend, schwarz mit hellerer 
Spitze der Flügeldecken, diese fein punktirt-gestreift. 
Lg. 1,5 mm. Im Moos, faulenden Blättern, Schwämmen. 
Zürich, Schaffhausen, Basel, Weissbad, Yevey (obscu- 
runi Marsh.). Boletophagum Marsh. 

Gatt. Cryptopleurum Muls. 
1. Flügeldecken nur nach der Spitze zu gefurcht, mit 

hochgewölbten Zwischenräumen, vorn einfach gestreift 
mit flachen Zwischenräumen. Oberseite schwarz, 
mässig glänzend, die Spitze der Flügeldecken heller. 
Beine roth. Lg. 1,5 mm. Häuffg bis 5500' ü. M. 
Häufig im Mist und faulen Schwämmen. Atoniarium Ol. 

Yar. b. Flügeldecken ganz braun. Mit der Stamm¬ 
form. 

— Flügeldecken von der Basis an gefurcht und mit 
stark gewölbten Zwischenräumen. Oberseite schwarz, 
die Spitze der Flügeldecken oft heller, Beine braun. 
Lg. 1,5 mm. (Yaucheri Tourn.). Genf. Creuatiiin Panz. 

3. Helopliorini. 

Gatt. Spereheus Kug. 
Flügeldecken hochgewölbt mit stark herabgebogenem 
Seitenrand und breiten, falschen Epipleuren, ziem¬ 
lich reihenweise punktirt, mit einigen schwach an¬ 
gedeuteten, glatten Längsrippen. Oberseite braun. 
Lg. 6—7 mm. Selten. Malans. Eniargiuatiis F. 

Gatt. Empleurus Hope. 
1. Die Mittelwülste des Halsschildes hinter dem Yorder- 

rand sind tief eingedrückt, die Schulterecken der 
Flügeldecken mehr oder weniger winklig oder spitz 
vorgezogen, Flügeldecken gelb oder gelbbraun, glän¬ 
zend, mit schwarzen Querzeichnungen. Lg. 3—472 
mm. St. Bernhard. Rugosus Ol. 

— Die Mittelwülste des Thorax hinter dem Yorderrand 
sind nicht tief eingedrückt.1 

— HalsschiIdhinterecfcn rechtwinklig.2 
2. Mit höhlenartiger Unterbrechung der zweiten Rippe 

in der Nähe des Schildchens, Augen mit dem Kopf¬ 
schild abgerundet, Halsschild mit fünf Furchen, grob 

15 
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gerunzelt, Flügeldecken gelb, schwarz gefleckt. Lg. 
2,5 mm. (alpinus Heer, fracticostis Fairm.). Rliein- 
wald, Gemmi, Simplen. Schniidti Yill. 

— Ohne höhlenartige Unterbrechung der zweiten Rippe, 
Augen mit dem Kopfschild abgerundet, Halsschild 
flacher, Körper hinter der Mitte verbreitert, Hals¬ 
schild mit fast geraden Seiten und spitzen Hinter¬ 
ecken. Oberseite graugelb. Lg. 3—S'/r mm. Genf, 
AVaadt, AVallis, Neuchätel, Bern, Basel, Schaftdiausen. 

Nubilus F. 

Gatt. Helophorus F. 
1. Scutellarstreif vorhanden (Subg. Aleghelophorus Ksw.) 2 

— Scutellarstreif nicht vorhanden (Subg. Helophorus i.sp.) 3 
2. Analsegment an der Spitze kammförmig gesägt, Alittel- 

furche des Halsschildes schmal und gleichbreit, die 
mittleren AV^ülste flach, fast ebenso deutlich gekörnt 
wie die seitlichen, vor dem Hinterrand deutlich aus¬ 
geschweift. Lg. 6—6,5 mm. (grandis HL). Häuflg. 

Aquaticus L. 
— Analsegment an der Spitze sehr schwach gekerbt, 

die Zähne viel breiter als lang, Alittelfurche des Hals¬ 
schildes schmal und gleichbreit, flach, die mittleren 
AYülste sehr flach und viel schwächer gekörnelt (be¬ 
sonders in der Alitte), oft nur fein punktirt, die Seiten 
vor den Hinterecken kaum geschweift, die Hiuter- 
ecken dadurch mehr stumpfwinklig. Länge 5 mm. 
Pontresina, Anzeindaz (frigidus Bedel, Ksw.). 

Aequalis Thoms. 
3. Endglied der Alaxillartaster ganz regelmässig spindel¬ 

förmig, die grösste Breite liegt in der Alitte ... 4 
— Endglied der Alaxillartaster gestreckt keulenförmig, 

nach einer Seite mehr gebogen, die grösste Breite 
liegt näher der Spitze.7 

4. Seiten des Halsschildes stark geschweift .... 5 
— Seiten des Halsschildes schwach geschweift ... 6 
5. Die innern AYülste des Halsschildes ebenso stark ge¬ 

körnt wie die äussern, Zwischenräume der Flügel¬ 
decken schmäler als die Streifen, die abwechselnden 
an der Basis etwas rippenförmig. Lg. 2,7 — 3,3 mm. 
Ganz Europa, bei uns nicht nachgewiesen. 

Arveriiicus AIuls. 

— Die innern AAHllste des Halsschildes nur fein punktirt, 
Zwischenräume der Flügeldecken breiter als die Strei- 
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fen, die abwechselnden nur wenig höher. Lg. 3—4 
mm. Aeggischhorn, Handeck, BeYersthal. 

Nivalis Giraiid. 
'6. Beine und Taster dunkel metallisch, Seiten des Hals¬ 

schildes hinten schwach -ausgeschweift, nach vorn 
schwach erweitert, innere Wülste fein punktirt, Ober¬ 
seite fast ganz dunkel. Länge 3—3,5 mm. In den 
Alpenseen von 6000—7000' ü. M. häufig. 

Glacialis Yill., Heer. 
— Beine und Taster gelb gezeichnet, Seiten des Hals¬ 

schildes bis hinten gerundet, die innern Wülste deut¬ 
lich gekörnt, Mittelfurche in der Mitte mit einer 
kurzen winkligen Ausbuchtung, Oberseite meist hell 
mit dunklem Nahtfleck hinter der Mitte, Halsschild 
meist gelb gesäumt. Länge 2,8—3 mm. (granularis 
Thoms., brevipalpis Bedel). Nicht selten. 

Griseus Herbst. 
7. Die mittlern Wülste des Halsschildes sind der Länge 

nach eben, nicht gewölbt, Halsschild vorn breiter als 
die Schultern der Flügeldecken, die innern Furchen 
des Halsschildes in der Mitte nur schwach ausge¬ 
bogen, Flügeldecken stark punktirt-gestreift mit ge¬ 
wölbten Zwischenräumen.8 

— Die mittlern Wülste des Halsschildes der Länge nach 
gewölbt, Oberseite erzfarben.9 

8. Halsschild erzfarben, Flügeldecken gelb mit dunklem 
Nahtfleck, Beine gelb. Lg. 2,5—2,8 mm. (flavipes 
Sturm, brevicollis Thomson). Bern, Basel, Zürich, 
Dübendorf, Schaffhausen, St. Grallen. Granularis L. 

— Halsschild und Flügeldecken dunkel, letztere mit vier 
gelben Flecken, je einer hinter der Basis und die 
andern vor der Spitze, Flügeldecken mit sehr grossen 
Punkten in den Punktreihen. Länge 2,5—3 mm. 
Basel, Schafi'hausen. Qnadrisignatus Bach. 

9. Alle Wülste des Halsschildes deutlich gekörnelt, Hals¬ 
schild schwach gewölbt mit schwach gerundeten Seiten, 
Oberseite graugelb bis erzfärbig. Lg. 3 mm. Cant. 
Zürich. Piiniilio Er. 

— Alle AYülste des Halsschildes spiegelglatt, nur fein 
punktirt. Länge 2—2,5 mm. Nyon, Aarau, Basel, 
Schaff hausen. Naiiiis Sturm. 

Gatt. Hydroehus Leaeh. 
1. Der dritte, fünfte und siebente Zwischenraum der 

Flügeldecken kielförmig erhaben.2 
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— Alle Zwischenräume der Flügeldecken gleicliinässig 
gewölbt, die Streifen tief und grob punktirt, Flügel¬ 
decken gestreckt, deutlich breiter als das Halsschild, 
dieses vorn kaum breiter als hinten, mit flachen Ein¬ 
drücken. Lg. 3—3,5 mm. Selten. Basel. 

Augustatiis Grerm. 
2. Die genannten Zwischenräume nach hinten flacher 

werdend und ausserdem der vierte Zwischenraum 
von der Mitte an nach hinten kielförmig erhaben, 
Flügeldecken doppelt so lang als breit, Oberseite 
schwarz. Lg. 4 — 4,5 mm. Genf, Bern, Burgdorf, 
Basel, Cant. Zürich, Schaffhausen. Elongatus Schaller. 

— Die genannten Zwischenräume gleicliinässig erhaben, 
der vierte flach.3 

3. Flügeldecken wenig breiter als das Halsschild, flach 
gewölbt, Halsschild an der Spitze wenig breiter als 
an der Basis, mit drei schwachen Eindrücken in der 
der Mitte und vier an der Basis. Lg. 2,2—2,4 mm. 
ISicht selten in den Niederungen. Cariiiatus Germ.. 

— Flügeldecken viel breiter als das Halsschild, hinten 
hochgewölbt, Halsschild vorn viel breiter als hinten, 
dieselben sieben Eindrücke wie beim vorigen und 
ausserdem einer in den Yorderecken jederseits. Lg. 
2,7—3 mm. Bern, Basel. Brevis Herbst. 

Gatt. Oehthebius Leaeh. 
1. Die Epipleuren der Flügeldecken reichen breit bis 

zum Nahtwinkel, das Endglied der Maxillartaster 
sehr klein, Oberlippe nicht tief gespalten. 

Subg. llenicoceriis Steph. 
— Die Epipleuren hören weit vor dem Nahtwinkel auf 2 
2. Seiten des Halsschildes mit einem tiefen Ausschnitt, 

der schon in der Mitte beginnt, durch eine Membran 
ausgefüllt und nach vorn durch einen zahnförmigen 
Vorsprung begrenzt ist. Subg. KolpOchtJiebiiis Kuw. 

— Seiten des Halsschildes nach hinten dicht vor der 
Basis ausgeschnitten-verengt, der Ausschnitt durch 
eine Membran ausgefüllt, aber nicht durch einen 
zahnförmigen Vorsprung begrenzt, Halsschild ohne 
Querfurchen, mit vertiefter Mittellinie. 

Subg. Asiobates Thoms.. 
— Halsschild mit vertiefter Mittellinie und vier Grüb¬ 

chen, am Vorderrand jederseits neben den Vorder- 
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ecken mit flachen Ansschnitten, Oberlippe tief ge¬ 
spalten. 8nbg. Ifynieiiodes Muls. 

Snbg. Henicocerus Steph. 

1. Käfer grösser, der stumpfwinklig ausgeschnittene 
Yorderrand der Oberlippe des cf an der Spitze kurz 
abgebogen,lialsschild zwischen den beim cf oft bogen¬ 
förmig yereinigten Colongruben dicht und stark punk- 
tirt, Flügeldecken hinter dem Schildchen gedrückt. 
Lg. 2 mm. Jura. Gr.aiiulatus Muls. 

— Käfer kleiner, Oberlippe an der Spitze nicht aufge¬ 
bogen, Halsschild zwischen den Gruben schwach und 
sparsam punktirt, Halsschild mit einem Längsein¬ 
druck seitlich und einem Schrägeindruck hinten, 
Flügeldecken hinter dem Schildchen nicht gedrückt, 
länger als breit, mit starker Schulterbeule. Lg. 1,5 
mm. Genf, Bern, Yallorbes, Lausanne, Schaffhausen. 

Exsculptus Germ. 

— Käfer kaum länger als breit, mit kleiner Schulter¬ 
beule, Halsschild sehr kurz, stark herzförmig, die 
Ausbuchtung der Seiten beginnt dicht hinter der 
Mitte, Eindrücke des Halsschildes wie beim vorigen. 
Lg. 1,1 mm. Basel. Gibbosus Germ. 

Subg. Kolpoclithebius Ksw. 

Der Ausschnitt der Seiten des Halsschildes beginnt 
in der Mitte und ist glattrandig, Flügeldecken ziem¬ 
lichunregelmässig gereiht-punktirt, mit weissen Haaren 
besetzt. Lg. 2,3 mm. Tessin, Yverdon, Schaffhausen 
(hibernicus Curtis.). Puiictatus Steph. 

• 

Subg. Äsiobates Thoms. 

Flügeldecken punktirt-gestreift mit gewölbten Zwi¬ 
schenräumen, Stirnpunkt klein, Oberseite metallisch 
braunschwarz, der Mund des cf beborstet, Halsschild 
kurz, mit Mittelfurche, überall punktirt. Lg. 1,8 mm. 
Genf, Yallorbes, Poiny, Aigle, Irchel. Pygmaeus F. 

Subg. Hymenodes Key. 

Metasternum in der Mitte glänzend, Flügeldecken 
fein punktirt-gestreift, Oberseite heller metallisch, 
Halsschild eben, mit vier Grübchen. Lg. 1,5 mm. 
Genf, Pomv. Foveolatus Germ. 

• %> 
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Gatt. Hydraena Kugel. 
1. Flügeldecken mit acht bis neun Streifen zwischen 

Naht und Schulter, die Zwischenräume gleichmässig, 
Metasternum mit zwei länglichen, fast parallelen, 
glänzenden Erhabenheiten,.Flügeldecken ohne Ein¬ 
druck (Subg. Hydraena i. sp.).. 2 

— Am Hinterrand der Flügeldecken neben der Naht 
drei grosse, durchscheinende Flecken, Mesosternum 
und Metasternum mit drei Kielen (Subg. Phothy- 
draena Kuw.).4 

— Flügeldecken mit fünf bis sechs Streifen, Metaster¬ 
num mit zwei glänzenden, nach vorn etwas conver- 
girenden, hinten im Bogen vereinigten Erhabenheiten, 
die eine Yertiefung einschliessen (Subg. Sphaenhy- 
draena Kuw.)..5 

2. Halsschild nach vorn kaum, nach hinten deutlich 
verengt, mit dicht gekerbtem Seitenrand, aber ohne 
Eindrücke, schwarz mit braunem Seitenrand, Flügel¬ 
decken kurz eiförmig, gestreckt, braun, mit kurzen 
Häärchen besetzt. Taster gelb. Lg. 1,3 mm. Genf, 
Basel. Palustris Er.^ 

— Halsschild nach hinten und nach vorn deutlich ver¬ 
engt, mit deutlichem Eindruck neben dem Seiten¬ 
rand, das letzte Glied der Taster mit dunkler Spitze, 
Oberseite schwarzbraun.3 

3. Halsschild mit vertieften Mittellinien und gekerbten 
Seiten, in der Mitte etwas glänzend, Flügeldecken 
lang eiförmig, mit fast quadratischen Punkten gereiht- 
punktirt. Lg. 2 mm. Genf, AYaadt, Basel, Zürich, 
Schaffhausen, St. Gallen. Riparia Kug». 

• — Halsschild ohne vertiefte Mittellinien, mit glattem 
Seitenrand, Flügeldecken doppelt so breit als das 
Halsschild, eiförmig, etwa L/s mal so lang als breit, 
die Punkte rundlich, die Seiten des Halsschildes in 
der Mitte eher gerundet als winklig. Lg. 1,3 mm. 
Genf, Nyon, Schaffhausen. Nigrita Germ. 

4. Halsschild mit fast geradlinigen, fein gekerbten Seiten, 
Flügeldecken mit regelmässigen Reihen grosser, runder 
Punkte, Oberseite gelbbraun, der Kopf schwarz. Lg. 
1,5—2 mm. (rnargipallens Heer). Genf. Testacea Curtis.. 

5. Alle Schienen des cf mehr oder weniger gekrümmt, 
die Mittelschienen innen nahe der Basis mit einer 
stumpfwinkligen Ecke, die Schienen sehr stark ge- 



Coleoptera Helvetiae. 231 

krümmt mit langen Schwimmliaaren, die Yorder- 
sclienkel unten stuinptwinklig, Ilalsschild in der Mitte 
fast iinpiinktirt, Flügeldecken lang, fast ganz flach. 
Lg. 2 mm. Scliaffhausen. Polita Ksw. 

— Schienen des cf alle gerade und ungezähnt ... 6 
6. Flügeldecken regelmässig gestreift-punktirt, beim Q 

am Nahtwinkel gemeinschaftlich ausgeschnitten, die 
Naht selbst im Ausschnitt als kleiner Zahn vorstehend, 
beim cf die Hinterschenkel verdickt und die Hinter¬ 
schienen in der Endhälfte unten stark behaart, Ober¬ 
seite schwarz. Länge 2 mm. Selten. Genf, Pomy, 
Bern, Basel, Nürenstorf, Schaffhausen. Gracilis Germ. 

— Flügeldecken besonders hinten unregelmässig ge¬ 
streift-punktirt, Flügeldecken des 9^ soAvie Halsschild 
und Hinterschienen des cf einfach, Oberseite bräun¬ 
lichgelb, Kopf und Mitte des Halsschildes dunkler. 
Lg. 1 mm. Genf, Aarau, Nürenstorf, Schaffhausen. 

Piilchella Germ. 

6. Farn. Georyssidae. 

Gatt. Georyssus Latr. 
1. Halsschild auf der hintern Hälfte mit drei Gruben 

auf der Scheibe und einem Eindruck jederseits, Flügel¬ 
decken gefurcht, die Zwischenräume erhaben, un¬ 
deutlich gekörnt-punktirt. Lg. 1,1 —1,5 mm. Genf, 
Blieinthal, Schaffliausen. Laesicollis Germ. 

— Halsschild auf der hintern Hälfte glatt.2 
2. Stirn ohne Mittelfurche, Halsschild auf dem vordem 

Hrittheil dicht längsstreifig, Schildchen undeutlich, 
Flügeldecken mit Beihen grosser, tiefer Punkte. Lg. 
1,6 mm. Genf, AVaadt, AYallis, Aarau, Zürich, Schaff- 
liausen, Rheinthal (pygmaeus F.). Crenulatiis Rossi. 

— Stirn mit Mittelfurche, Halsschild auf der vordem 
Hälfte mit einem Quereindruck und einer Längs¬ 
furche seitlich, schwach gekörnt, Schildchen deut¬ 
lich, Flügeldecken mit Reihen feiner Punkte. Lg. 
1,5—1,8 mm. Genf. Siibstriatus Heer. 

7. Fam.|Pariii(lae. 

1. Hüften klein, ohne Schenkeldecken, Yorderhüften 
kugelförmig, Fühler fadenförmig, dicht neben den 
Augen'eingelenkt, meist länger als der Kopf, Körper 
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nur stellenweise mit dichtem Filz bedeckt, Proster¬ 
num den ganzen Mund bedeckend. Elmiiii. 

— Hüften gross, mit Sclienkeldecken, die wenigstens 
die Basis der Schenkel bedecken, Yorderhüften walzen¬ 
förmig, Fühler kurz, gesägt, meist auf der Stirn ein¬ 
gelenkt, der ganze Körper behaart und unter Wasser 
von einer grossen Luftblase eingehüllt. Pariiiiii. 

1. Eimini. 
1. Schildchen gross und rundlich, Halsschild auf jeder 

Seite mit einer tiefen Längslinie.2 
— Schildchen schmal, auf den Flügeldecken höchstens 

der siebente Zwischenraum scharf gekielt . , . . 3 
2. Die Längslinien des Halsschildes treffen auf den eben¬ 

falls vertieften und nach aussen kielförmig begrenzten 
vierten Streifen der Flügeldecken, der Raum zwischen 
diesen Linien und dem Seitenrand fein reifartig be¬ 
haart und unter AYasser von Luftblasen bedeckt. 

Limnius Müller. 

3. Halsschild mit zwei vertieften Längslinien. Elinis Latr. 

— Halsschild ohne vertiefte Längslinien. Rioliis Muls. 

2. Parniiii. 
Halsschild jederseits mit einer vertieften Längslinie. 

Pärnus F. 
Halsschild ohne vertiefte Längslinie. Dryops Ol. 

1. Eimini. 

Gatt. Limnius Müll. 
Läugslinie des Halsschildes schwach aber deutlich 
geschwungen, Mittelfeld des Halsschildes runzlig, 
Flügeldecken grob punktirt-gestreift, Oberseite erz- 
färbig. Lg. 1,5—1,8 mm. (Dargelasi Latr.). Basel, 
AYinterthur, Schaffhausen. Tuberciilatus Müll. 

Gatt. Elmis. 
1. Keine Querfurche an der Basis des Halsschildes . 2 

— Die Längsfurchen des Halsschildes durch eine Quer¬ 
furche an der Basis verbunden, Stirn mit zwei seichten 
Längsfurchen. Subg. Lareynia Duv. 

2. Der siebente Zwischenraum der Flügeldecken kiel¬ 
förmig. Subg. Esolus AIuls. 



Coleoptera Helvetiae. 233 

— Alle Zwischenräume der Flügeldecken flach. 
Subg. Elmi.s i. sp. 

Subg. Elmis i. sp. 

1. T3ie Längslinien des llalsschildes convergiren nach 
vorn, die Zwischenräume der Flügeldecken fein punktirt 2 

— Die Längslinien des Halsschildes einander parallel, 
die Flügeldecken stark punktirt-gestreift, die Zwischen¬ 
räume flach und runzlig punktirt, Form wie bei Yolk- 
mari, Oberseite schwärzlich erzfärbig, etwas glänzend. 
Lg. 2,2 mm. Waadt, Burgdorf, Basel, Schafthausen. 

3Iülleri Er. 
2. Flügeldecken schwach gestreift-punktirt, die Basis 

nur schwach abschüssig, die Längslinien des Hals¬ 
schildes convergiren stark, Oberseite schwarz, etwas 
matt, fein undeutlich behaart. Länge 3 mm. Genf, 
Tessin, Waadt, Bern, Aarau, Basel, Schafifhausen, 
Grabs. Volkiiiari Panz. 

— Flügeldecken undeutlich punktirt-gestreift .... 3 
3. Die Streifen der Flügeldecken tief, aber ziemlich 

fein punktirt, die Zwischenräume etwas gewölbt, die 
Längslinien des Halsschildes convergiren stark, Flügel¬ 
decken kürzer und nach hinten breiter als hei Yolk- 
mari, die Basis stark abschüssig, Oberseite schwarz¬ 
glänzend, deutlich behaart. Lg. 3 mm. Genf, AYaadt. 

Germari Er. 
— Die Streifen der Flügeldecken flach, aber grob punk¬ 

tirt, die Zwischenräume flach, die Längslinien des 
Halsschildes convergiren schwach. Form der Flügel¬ 
decken wie bei Yolkmari. Oberseite schwarz, etwas 
matt, fein behaart. Länge 2,5 mm. Genf. 

Opacus Müller. 

Subg. Esolus Muls. 

1. Flügeldecken flach, nur gestreift-punktirt, die Punkte 
nach hinten feiner, fast verschwindend.2 

— Flügeldecken etwas gewölbt, deutlich punktirt-gestreift, 
die Längslinien des Halsschildes nicht convergirend. 
Länge 1,8 mm. SchaflPhausen nicht selten. 

Pygniaeiis Müll. 
2. Halsschild deutlich breiter als lang, die Längslinien 

nach vorn convergirend. Lg. 1,8 mm. SchaflPhausen, 
Mendrisio. Aiigiistatiis Müll. 

— Halsschild kaum breiter als lang, die Längslinien 
convergiren vorn nicht, Flügeldecken erzfärbig, bis- 
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weilen braun, Scheibe des Halsschildes mit sehr feinen 
Pünktchen, der sechste Zwischenraum der Flügel¬ 
decken als schwache Leiste vortretend. Lg. 1,2—1,5 
mm. Nicht selten an den See- und Flussufern. 

Parallelopipedus Müll. 

Subg. L»areynia Luv. 

1. Flügeldecken an der Basis stark gewölbt, mit deut¬ 
lichen Schulterbeulen, auf deren Höhe der siebente 
Zwischenraum deutlich nach innen einbiegt ... 2 

— Flügeldecken an der Basis flach, ohne Schulterbeulen, 
der siebente Zwischenraum bis an die Basis gerad¬ 
linig, stark gekielt, der dritte und fünfte schwächer 
erhaben, die Punkte der Streifen sehr gross, Hals¬ 
schild wie bei aeneus, Flügeldecken IY2 mal so lang 
als breit, nach hinten stark verbreitert, Oberseite 
schwarz, Flügel rudimentär. Lg. 1,5 mm. Waadt, 
Schaffhausen. Selten. Obscurus Müll. 

2. Die Längsfurchen des Halsschildes sind nach aussen 
durch stumpfe, auch nach aussen steil abfallende 
Kiele begrenzt, die nach hinten flacher werden und 
etwas convergiren, die Querfurche auf der Basis gruben¬ 
förmig, die Längsfurchen auf der Stirn correspondiren 
beinahe mit denen des Halsschildes, auf den Flügel¬ 
decken ist der dritte, fünfte und siebente Zwischen¬ 
raum, bisweilen auch die Naht mehr oder weniger 
deutlich erhaben. Lg. 2,2 mm. Grenf, Aarau, Basel, 
Grabs. Maiigeti Latr. 

— Die Längsfurchen des Halsschildes sind nach aussen 
durch erhabene, nach aussen aber flach verlaufende 
Kanten scharf begrenzt, die vorn nicht höher sind 
und nach hinten nicht convergiren, die Querfurche 
auf der Basis flach, die Längsfurchen der Stirn stehen 
bedeutend weiter nach innen als die des Halsschildes, 
auf den Flügeldecken nur der fünfte und siebente 
Zwischenraum deutlich erhaben. Flügeldecken P/3 

mal so lang als breit, nach hinten weniger verbreitert, 
Seiten des Halsschildes fast geradlinig, Oberseite erz- 
färbig. Lg. 1,5—1,8 mm. Häufig. Aeueiis Müll. 

Subg. Rioliis Muls. 

1. Seiten des Halsschildes nach hinten gerade, die Hinter¬ 
ecken nicht nach aussen gerichtet.2 

— Seiten des Halsschildes hinten nach aussen gebogen, 
spitz.3 
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2. Flügeldecken hinten länger ausgezogen, ziemlich 
dicht behaart, Ualsschild nur mit dem Yordern Schräg¬ 
eindruck, indem der hintere sehr undeutlich, Ober¬ 
seite erzfarben bis bläulichschwarz. Lg. 1,8 — 2 mm. 
Tessin, Genf, Waadt, Burgdorf, Aarau, Basel, Schaff¬ 
hausen, Nürenstorf. Stellenw'eise häufig. SubviolaceusMüll. 

— Flügeldecken hinten kurz zugerundet, sehr sparsam 
behaart, Halsschild mit zwei flachen Schrägeindrücken, 
einer vor der Mitte des Seitenrandes nach der Mitte 
der Basis gerichtet, der andere vor den-Hinterecken, 
Oberseite erzfärbig. Lg. 1,5 mm. Ziemlich häufig 
in der nördlichen und westlichen Schweiz. Cupreus Müll. 

3. Nur der siebente Zwischenraum der Flügeldecken 
erhaben, Halsschild nur mit dem vordem Schräg¬ 
eindruck. Lg. 1,5 mm. Selten. Pomy, Schaff hausen. 

Niteiis Müll. 
— Halsschild hochgewölbt, nach vorn verschmälert, mit 

schwachem Quereindruck vor der Mitte, vor den Hinter¬ 
ecken etwas geschweift, die spitzigen Hinterecken 
sich an die Schultern der Flügeldecken anschmiegend, 
Flügeldecken fein punktirt-gestreift, der zweite und 
vierte Zwischenraum schwach, der sechste stark kiel¬ 
förmig erhaben. Schwarz erzfärbig mit sehr kurzer, 
weisslicher Behaarung, die Zwischenräume fein ge¬ 
runzelt, Fühler gelb, Beine braun. Länge 2 mm. 
Selten. Genf, Basel. Sodalis Er. 

2. Parnini. 

Gatt. Pärnus F. 
1. Flügeldecken deutlich punktirt-gestreift, Fühlerwur¬ 

zeln ebenso weit von einander, als von den Augen 
entfernt, Stirn flach gewölbt.2 

— Flügeldecken höchstens mit schwach angedeuteten 
Streifen, die aber nicht durch grössere Punktreihen 
ausgezeichnet sind.3 

2. Flügeldecken grob punktirt-gestreift, die Punkte tief, 
grob und bis zur Spitze deutlich, die anliegende und 
abstehende Behaarung dunkelgrau. Lg. 5 — 6 mm. 
Genf, Tessin, Yevey, Grabs, Büren. Striatopiinctatus Heer. 

— Flügeldecken feiner gestreift, die Punkte kleiner und 
flach, oft nur vorn deutlich, die anliegende und auf¬ 
stehende Behaarung gelblich. Lg. 4—4,5 mm. 

Liitulentus Er. 
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3. Die grossem Punkte der Flügeldecken, aus denen 
die aufstellenden Haare entspringen, sind ziemlich 
fein, dicht und ganz verworren.4 

— Die grossem Punkte der Flügeldecken grob, undicht 
und stellenweise in Peihen geordnet.5 

4. Fühlerwurzeln halb so weit von einander, als von 
den Augen entfernt, die anliegende Behaarung sehr 
dicht gelb, die aufstehende heller weisslich, die 
Punkte der Flügeldecken sehr fein. Lg. 5—5,5 mm. 
In den Niederungen häufig. Prolifericornis F. 

— Fühlerwurzeln einander nicht oder wenig näher als 
den Augen, Stirn flach gewölbt, die anliegende Be¬ 
haarung der Flügeldecken dicht und wie die ab¬ 
stehende bräunlich. Lg. 4—4,5 mm. Thun, Brienz. 

Liiridus Er. 

5. Die Fühler stehen einander nicht näher als den Augen, 
die Stirn in der Fühlergegend flach gewölbt, die 
anliegende Behaarung gelblich, die abstehende dunkel¬ 
grau, Körper schmal und flach gewölbt, das Hals¬ 
schild etwas schmäler als die Flügeldecken, die an¬ 
liegende Behaarung dicht. Lg. 4 mm. Genf, Pomy, 
Neuchätel, Aarau, Basel,Winterthur, Zürich, St. Gallen. 

Yieimeiisis Heer. 
— Körper breit und stark gewölbt, die anliegende Be¬ 

haarung sparsam.6 

6. Halsschild so breit als die Schultern der Flügeldecken, 
Körper von allen Arten am breitesten, auf der Basis 
der Flügeldecken oft Spuren von Streifen. Lg. 4 mm. 
Häufig bis 5500' ü. M. Aiiriculatus Panz. 

— Halsschild etwas schmäler als die Schultern der Flügel¬ 
decken, Körper weniger breit, Beine roth, Flügel¬ 
decken tief punktirt. Körper stark gewölbt, mit feinem, 
gelbem Haarüberzug. Lg. 3,8 mm. Genf, Schaff¬ 
hausen, Zürich, Rheinthal. Nitidulus Heer. 

Gatt. Dryops 01. (Pornatinus Sturm). 

Basis des Halsschildes jederseits neben dem Schild¬ 
chen tief ausgebuchtet, Flügeldecken fein und dicht 
punktirt, mit kaum angedeuteten Streifen, dicht an¬ 
liegend grau behaart, ohne abstehende Behaarung. 
Lg. 5 mm. Genf, Sitten, Lugano, Lausanne, Basel, 
Aarau, Zürich. Substriatiis Müll. 
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8. Farn. Heteroceridae. 

Gatt. Heteroeerus. 
1. Die Sclienkellinieii auf dem ersten Abdominalsegment 

bilden keinen vollkommenen-llalbkreis, sondern hören 
an der Spitze des ersten Abdominalsegments auf, 
der innere Theil fehlt.2 

— Die Schenkellinie auf dem ersten Abdominalsegment 
bildet einen vollkommenen Halbkreis von der Basis 
des Segmentes bis zur Spitze und wieder zurück 
zur Basis.7 

2. Schildchen länger als breit.3 
— Schildchen so breit als lang.7 
3. Hinterecken des Halsschildes scharf und fast recht¬ 

winklig, Flügeldecken dunkel, ein hakenförmiger 
Fleck an der Schulter, eine Querbinde hinter der 
Mitte, ein Fleck vor der Mitte und einer an der 
Spitze gelb, neben dem Schildchen kein Fleck. Lg. 
4 mm. Zürich, Basel, AYaadt, Wallis, Genf. 

Margiuatus F. 

— Hinterecken des Halsschildes stumpf gerundet, Flügel¬ 
decken sehr fein punktirt, ausser der kurzen Be¬ 
haarung nur mit einzelnen wenig längeren Haaren 
besetzt, neben dem Schildchen ein gelber Fleck . 4 

4. Oberseite mit ziemlich langer, etwas ungleicher, ab¬ 
stehender Behaarung, auf der Basis, neben dem 
Schildchen nur ein kleiner Fleck, alle übrigen auf 
der Scheibe getrennt, oft undeutlich, Mandibeln des 
cf am obern Rand mit einem Zahn. Lg. 4,5 mm. 
Ganz Europa. Bei uns nicht nachgewiesen. 

Obsoletus Gurt. 

— Oberseite sehr kurz abstehend behaart, wie geschoren, 
neben dem Schildchen ein langer, oft bis zur Mitte 
reichender Fleck, die übrigen zusammenhängend . 5 

5. Beine einfärbig schwarz, selten gelb, Kopfschild und 
Mandibeln beim cT einfach. Lg. 3 mm. Häufig. 

Fiisculus Ksw. 

— Beine gelb mit schwarzen Gelenken, beim cf 
Kopfschild mit zwei spitzen Dörnchen am Yorder- 
rand und die Mandibeln am obern Rand mit einem 
Zahn. Lg. 3—4 mm. Wiedlersee bei Schaffhausen. 

Laevigatus Panz. 

6. Halsschild hochgewölbt mit gerundeten Hinterecken, 
die ganze Oberseite dunkel, mit feiner, weisslicher. 
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anliegender Behaarung. Lg. 1,1 —1,3 mm. Eagatz, 
am Rheinufer. Muriiiiis Ksw. 

7. Fühler deutlich elfgliedrig, Flügeldecken sehr fein 
und dicht punktirt, zweimal so lang als breit, die 
feine Behaarung sehr kurz, fast anliegend und glän¬ 
zend, viel kürzer, als die einzelnen, abstehenden 
Haare, Flügeldecken fast ganz gelb. Länge 3 mm. 
Yevey, Büren, Aarau. Sericaiis Ksw. 

— Fühler scheinbar zehngliedrig, Hinterecken des Hals¬ 
schildes scharf und rechtwinklig, die Seiten nach 
vorn stark verengt, Flügeldecken l'^a mal so lang 
als breit, dunkel mit gelber Zeichnung, mit sehr 
kleinen, fast anliegenden, goldglänzenden Häärchen 
besetzt, zwischen denen einzelne längere, abstehende 
sich befinden. Lg. 3,5 mm. Thurgau an der Murg, 
Neuchätel. Hispiduliis Ksw. 

9. Farn. Staphyliiiidae. 

1. Yorderbrust hinter den Yorderhüften entweder ganz 
hornig oder nur in der Mitte häutig, zu beiden Seiten 
dagegen soweit hornig, dass die Stigmen des Prothorax 
verdeckt sind . .•.2 

— Yorderbrust hinter den Yorderhüften ganz häutig, 
so dass die Stigmen sichtbar sind, höchstens von den 
hornigen Episternen eine kleine dreieckige Platte 
etwas hinter die Yorderhüften übergreifend, Yorder¬ 
hüften stets kugelförmig vorragend.8 

2. Hinterhüften quer und flach, Flügeldecken mit einem 
scharfen Seitenrand über den Epipleuren oder ein 
Seitenrandstreifen auf den Epipleuren.3 

— Hinterhüften zapfenförmig vorragend, Flügeldecken 
ohne scharfen Rand auf der Grenze der Epipleuren 
und ohne Seitenrandstreifen auf den Epipleuren, das 
zweite Abdominalsegment meist mit einer Längsfalte 
an der Basis.6 

3. Yorderhüften quer, ihre Gelenkhöhlen ganz geschlos¬ 
sen, Trochanteren die Hinterschenkel stützend (d. h. 
längs dem Hinterschenkel weit hinauf reichend), 
Flügeldecken meist so lang als das Abdomen, Ocellen 
kommen vor, Körper kurz und breit. 10. Proteinini. 

— Yorderhüften kugelig, ihre Gelenkhöhlen bisweilen 
nicht ganz geschlossen, Trochanter der Hinterschenkel 
einfach, Flügeldecken punktirt-gestreift oder gerippt. 
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keine Ocellen, Körper lang und schmal oder breit 
und nach hinten zugespitzt. 11. Piestini. 

— Yorderhüften zapfenförmig vorragend, Prosternum 
hinter ihnen in der Mitte häutig.4 

4. Trochanteren die Hinterschenkel stützend, das zweite 
Abdominalsegment in der Mitte an der Basis mit 
einer erhabenen Längsfalte, alle Tarsen fünfgliedrig 5 

— Trochanter der Hinterschenkel einfach, das zweite 
Abdominalsegment ohne Längsfalte, Seitenrand des 
Kopfes über den Fühlerwurzeln beulenförmig auf¬ 
getrieben, Fühler gekniet, Flügeldecken meist mit 
einem Seitenrandstreifen auf den Epipleuren oder 
ein Seitenrand über den Epipleuren. 7. Oxyteliui. 

5. Stirn ohne Ocellen, Flügeldecken so lang als der 
Meso- und Metathorax zusammen, meist mit scharfem 
Seitenrand an der Grenze der Epipleuren. 

9. Phloeocliarini. 
— Stirn mit Ocellen, Flügeldecken in der Regel viel 

länger als der Meso- und Metathorax zusammen, 
stets mit scharfem Seitenrand an der Grenze der 
Epipleuren. 8. Omaliui. 

6. Fühler mit zwei bis sechs vergrösserten Endgliedern, 
das erste Glied der Maxillartaster lang, das letzte 
rudimentär.7 

— Fühler ohne vergrösserte Endglieder, unter dem er¬ 
weiterten Seitenrand des Kopfschildes eingelenkt, das 
erste Glied der Maxillartaster klein, das letzte deut¬ 
lich, Yorderhüften gross, zapfeiiförmig, die Yorder- 
brust hinter ihnen bald hornig, bald in der Mitte 
häutig, Seitenrandlinie des Halsschildes sehr fein und 
meist ganz auf die Unterseite gebogen oder fehlend. 

4. Paederiiii. 
7. Augen klein oder fehlend, Fühler nicht oder wenig 

auf die Stirn gerückt, Hinterhüften einander genähert. 
6. Euaesthetini. 

— Augen sehr gross und vorgequollen, Fühler frei auf 
der Stirn eingelenkt, mit drei grössern Endgliedern, 
Yorderhüften klein, das Prosternum hinter ihnen 
ganz hornig, Hinterhüften weit auseinander stehend, 
Trochanter der Hinterschenkel einfach, Halsschild 
ohne Seitenrand, meist fast drehrund. 5. Steuiui. 

8. Hinterhüften kugelförmig vorragend, Trochanter der 
Hinterschenkel einfach, Flügeldecken ohne Seiten¬ 
randstreifen und ohne Seitenrand auf der Grenze der 
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Epipleureii, Kopf meist hinten eingeschnürt, die Fühler 
ziemlich frei vorn auf der Stirn eingelenkt, beim (f 
das siebente Abdominalsegment am Hinterrand in 
der Mitte meist etwas ausgeschnitten und meist die 
Yordertarsen stärker als beim 9 erweitert. 

3. Stapliyliuiui. 
— Hinterhüften quer und flach, Trochanter die Hinter¬ 

schenkel stützend.9 
9. Flügeldecken mit scharfem Seitenrand auf der Grrenze 

der Epipleuren und über denselben mit einem Seiten¬ 
randstreifen, Fühler unter dem Seitenrand des Kopf¬ 
schildes eingelenkt, Kopf hinten nicht eingeschnürt, 
Halsschild nach vorn stark verengt, Körper meistens 
nach hinten stark zugespitzt. 2. Tachyporiui. 

— Flügeldecken ohne Seitenrand auf der Grenze der 
Epipleuren, Fühler meist dicht am Yorderrand der 
Augen frei eingelenkt, Kopf hinten oft eingeschnürt. 

1. Aleocharini. 

1. Aleocliarini. 

1. Kopf an den Seiten, resp. auf der Enterseite ohne 
Leisten und ohne leistenförmige Höcker .... 2 

— Kopf jederseits mit einer feinen, die Schläfen und 
Wangen nach hinten umgrenzenden Leiste oder auf 
der L^nterseite mit leistenartigen Yorsprüngen . . 3 

2. Kopf hinten sehr stark eingeschnürt, der halsförmige 
Theil ganz dünn oder höchstens 7^ so breit als der 
Kopf, Halsschild an der Spitze stark verengt, mit 
entsprechend kleiner Oefifnung, so dass der breite 
Kopf am Halsschild hängend erscheint. Yordertarsen 
viergliedrig, Hintertarsen fünfgliedrig. 1. Falagriina. 

— Kopf hinten mässig eingeschnürt, der halsförmige 
Theil nicht schmäler als der halbe Kopf. 2. Tachyusina* 

3. Maxillartaster mässig lang, das zweite und dritte 
Glied nicht sehr lang, das vierte kürzer als das dritte, 
selten fast so lang als das dritte (Homalota, Subg. 
Thamiaraea).4 

— Maxillartaster sehr lang, das zweite und dritte Glied 
sehr lang, das vierte sehr klein oder fehlend, der 
scharfe Aussenrand des Maxillarausschnittes reicht 
noch eine beträchtliche Strecke unter den Augen 
vorbei nach vorn, so dass der Kopf etwas schnabel¬ 
förmig verlängert ist, die Maxillargruben von den 
Augen etwas entfernt. 11. Gyiimusina* 



Coleoptera Helvetiiie. 241 

4. Yordertarsen viergliedrig-.5 
— Alle Tarsen fünfgliedrig.9 
5. Maxillargrube vom untern Augenrand niclit oder 

höchstens um des Aiigendurchmessers entfernt . 6 
— Maxillargrube vom untern Augenrand etwa um die 

Hälfte des Augendurchmessers entfernt, das erste 
Glied der Hintertarsen doppelt so lang als das zweite. 

7. Myrniedoniina. 
6. Mittelhüften einander genähert, die Seitenleiste des 

Kopfes verläuft ziemlich weit vom Auge und ent¬ 
fernt sich nach hinten immer mehr, Maxillartaster 
in der Kegel schmal, das dritte Glied nicht breiter 
als das zweite, Hintertarsen fünfgliedrig, Basis des 
Halsschildes undeutlich oder nicht gerandet ... 7 

— Mittelhüften weit auseinander stehend.8 
7. Das erste Glied der Hintertarsen so lang als das 

zweite oder höchstens IY2 mal so lang, meist be¬ 
trächtlich kürzer als das fünfte, Aussenecken der 
Flügeldecken nicht oder schwach ausgebuchtet. 

3. Homalotina. 
— Das erste Glied der Hintertarsen wenigstens doppelt 

so lang als das zweite, so lang oder fast so lang als 
das fünfte, Mitteltarsen viergliedrig, Aussenwinkel 
der Flügeldecken meist deutlich ausgebuchtet. 

4. Bolitocliarina, 
8. Hintertarsen fünfgliedrig, Fühler elfgliedrig, die Basis 

des Halsschildes deutlich und ganz oder gar nicht 
gerandet. 5. Gyrophaenina. 

— Alle Tarsen viergliedrig, Fühler zehngliedrig, die 
zwei ersten Glieder verdickt, die letzten eine Keule 
bildend, das dritte Glied der Maxillartaster an der 
Spitze verdickt, die Seitenleiste des Kopfes verläuft 
sehr nahe und parallel am untern Augenrand, die 
Basis des Halsschildes nur in der Mitte fein gerandet. 

6. Oligotina. 
9. Kopf hinten nicht eingeschnürt, Halsschild meist so 

breit als die Flügeldecken.10 
— Kopf hinten eingeschnürt, Aussenwinkel der Flügel¬ 

decken schwach gebuchtet, Halsschild schmäler als 
die Flügeldecken, Körper lang und schmal, Beine 
lang mit langen Tarsen. 10. Ocaleina. 

10. Epipleuren der Flügeldecken deutlich kürzer als die 
Episternen der Hinterbrust, Maxillartaster fünfgliedrig, 
Lippentaster viergliedrig. 8. Aleocliarina. 

16 
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— Epipleuren der Flügeldecken nicht kürzer als die 
Episternen der Hinterbrust, Maxillartaster viergliedrig, 
Lippentaster dreigliedrig. 9. Oxypodiua. 

1. Falagriilia. 

1. Mitteltarsen viergliedrig, die vier ersten Glieder der 
Hintertarsen gleichlang, Mandibeln einfach, Körper 
ziemlich cylindrisch, Flügeldecken an der Basis -mit 
zwei kurzen Falten, Halsschild mit drei Längsfurchen, 
das zweite und dritte Dorsalsegment an der Basis 
mit einer kurzen Längsfalte in der Mitte. 

Gatt. Autalia Leach. 

— Mitteltarsen fünfgliedrig, das erste Glied der Hinter¬ 
tarsen länger als die folgenden, Flügeldecken ohne 
Falten an der Basis, Halsschild höchstens mit einer 
Längsfurche, erstes Dorsalsegment ohne Falte, Man- 
dibeln einfach, Kopf schmäler als die Flügeldecken, 
Körper ziemlich cylindrisch. Gatt. Falagria Leach. 

Gatt. Autalia Leaeh. 
1. Die Mittelfurche des Halsschildes schwach, nur vorn 

deutlich, das Grübchen jederseits vor der Basis läng¬ 
lich, Oberseite roth, Kopf und Spitze des Abdomen 
schwarz. Länge 2,5 mm. Im ganzen Jurazuge von 
Schaffhausen bis Genf, Bern, Zürich. In Pilzen. 

Inipressa Ol. 
— Die Mittelfurche des Halsschildes bis zur Basis rei¬ 

chend, die seitlichen Grübchen an der Basis rund¬ 
lich, Oberseite schwarz. Länge 2 mm. Häufig in 
Dünger und Moos in den Niederungen. Rivularis Gran. 

— Halsschild dicht und fein punktirt und fein behaart, 
die Mittelfurche nur vorn deutlich, die Grübchen an 
der Basis rundlich, Oberseite schwarz. Lg. 2,2 mm. 
Anzeindaz. Piincticollis Sharp. 

Gatt. Falagria Steph. 
1. Halsschild an der Basis und an den Seiten fein ge¬ 

rundet .2 , 

— Halsschild an der Basis und an den Seiten nicht 
gerundet, Schildchen ohne Längsrinne, Halsschild 
mit schwacher Mittelfurche, fein und sparsam punktirt, 
die vertiefte Mittelfurche vorn deutlicher, Oberseite 
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braunroth, der Kopf schwarz. Lg. 2,5 mm. Nicht 
selten überall. Obscura Gr. 

2. Schildchen mit zwei bis zur Spitze reichenden Längs¬ 
kielen, Halsschild mit tiefer, langer Mittelfurche . 3 

— Schildchen ohne Längskiele.4 
3. Flügeldecken so lang als breit, Oberseite sehr fein 

und ziemlich dicht punktirt, Fühler einfärbig braun, 
die Beine rothbraun, Oberseite schwarzbraun. Lg. 
2,3 mm. Häufig in den ebenem Theilen der Schweiz. 

Siilcata Payk. 

— Flügeldecken breiter als lang, Oberseite fein und 
sparsam punktirt, Fühler an der Basis gelb, Beine 
rothgelb, Oberseite heller oder dunkler pechbraun. 
Lg. 2 mm. Siders, Bern, Büren, Zürich, Sl. Gallen. 

Sulcatula Gr. 
4. Halsschild mit tiefer Mittelfurche, Oberseite braun¬ 

roth, Halsschild hellroth, kaum punktirt. Lg. 2,8 mm. 
Lausanne, Sisselen, Nürenstorf, Schaffhausen. 

Thoracica Curtis. 

— Halsschild mit schwacher Mittelfurche, fein und dicht 
punktirt, vor der Basis ein Grübchen, aus dem beim 
(f eine feine Längsfurche entspringt, Oberseite schwarz, 
die Spitze der Flügeldecken oft braun. Lg. 1,5 mm. 
Nicht selten. Nigra Gr. 

2. Tacliyusiiia. 

1. Fühler weit vor den stark nach hinten gerückten 
Augen eingelenkt, sehr fein, wirtelförmig abstehend 
behaart, das vierte Glied der Maxillartaster länger 
als das dritte, allmählig zugespitzt, an der Spitze 
mit einem häutigen Zipfel, Epipleuren der Flügel¬ 
decken durch eine stumpfe Kante begrenzt, alle Tarsen 
fünfgliedrig, Yordertarsen erweitert. Trichopliya Mannh. 

— Fühler dicht am Yorderrand der Augen eingelenkt, 
das vierte Glied der Maxillartaster klein, pfriem¬ 
förmig, höchstens Y2 ntal so lang als das dritte, Fühler 
nicht sehr fein und nicht wirtelförmig abstehend be¬ 
haart .2 

2. Zahl der Glieder an allen Tarsen gleich, Abdomen 
gleichbreit..3 

— Yordertarsen viergliedrig, Hintertarsen fünfgliedrig 6 

3. Tarsen fünfgliedrig, der Maxillarausschnitt reicht ziem¬ 
lich weit nach hinten, Tarsen schmal und rund, das 
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dritte Glied der Maxillartaster yoii ge^YÖllnlicller, 
ziemlich schmaler Form.4 

— Tarsen viergliedrig, der Maxillarausschiiitt klein, wenig 
nach hinten reichend, Beine sehr kurz, Tarsen breit 
und flach, Körper schmal und flach. Hygrouoma Er. 

4. Das erste Glied der Hintertarsen mehr als doppelt 
so lang als das zweite.5 

— Das erste Glied der Hintertarsen wenig länger als 
das zweite, Abdomen mit Seitenborsten, Körper lang¬ 
gestreckt, ziemlich flach, gleichbreit, Halsschild nach 
hinten schwach verengt, Fühler kurz und kräftig, 
das fünfte bis zehnte Glied stark quer, das zweite 
bis fünfte Dorsalsegment an der Basis deutlich nieder¬ 
gedrückt. Pliloeopora Er. 

5. Fühler ziemlich lang und kräftig, das zweite Glied 
deutlich länger als das dritte, das vierte bis zehnte 
deutlich breiter als lang, das zwmite bis fünfte Dorsal¬ 
segment an der Basis meist niedergedrückt, die innere 
Maxillarlade am Ende des innern Randes mit sechs 
dicht stehenden, gekrümmten Zähnen bewaffnet. 

Calodera Gr. 
— Fühler sehr lang und ziemlich schlank, das zweite 

Glied so lang wie das dritte, das vierte bis sechste 
deutlich länger als breit, das achte bis zehnte so lang 
als breit, nur das zweite bis vierte Dorsalsegment 
an der Basis niedergedrückt, die innere Maxillarlade 
am Ende des innern Randes mit entfernt stehenden, 
längern Zähnen bewaffnet. Chilopora Er. 

6. Das erste Glied der Hintertarsen wenigstens doppelt 
so lang als das zweite.7 

— Das erste Glied der Hintertarsen nicht oder nur wenig 
länger als das zweite.8 

7. Mittelhüften von einander getrennt, Halsschild mit 
tiefer, breiter Mittelfurche, Abdomen nach hinten 
etwas verbreitert und'mit Seitenborsten besetzt, das 
zweite bis vierte Dorsalsegment an der Basis stark 
niedergedrückt. Drusilla Leach. 

— Mittelhüften aneinander stehend, Halsschild höch¬ 
stens mit schmaler Mittelfurche, Abdomen ohne Seiten¬ 
borsten. Tachyusa Er. 

8. Höchstens das zweite bis vierte Dorsalsegment an 
der Basis niedergedrückt .9 

— Das zweite bis fünfte Dorsalsegment an der Basis 
niedergedrückt, Körper sehr flach und schmal, Hals- 
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Schild mit Seitenborsten, Kopf hinten stark einge- 
schnnrt, der halsförmige Theil nur halb so breit als 
der Kopf, Halsschild nach hinten verengt und mit 
ziemlich deutlicher Mittelfurche, Fühler etwas kürzer 
als Kopf und Ilalsschild. . Tliectiira Thoms. 

9. Das vorletzte Glied der Maxillartaster stark verdickt, 
das letzte sehr klein. Callicenis Gr. 

— Das vorletzte Glied der Maxillartaster nicht oder nur 
schwach verdickt.10 

10. Das zweite bis vierte Dorsalsegment an der Basis 
etwas niedergedrückt, Ilalsschild wenig breiter als 
lang, die Hinterecken meist stumpfwinklig. 

Diiiaraea Thoms. 

— Kur das zweite und dritte Dorsalsegment an der 
Basis niedergedrückt, Hintertarsen wenig kürzer als 
die Schienen, Halsschild meist quer und so breit 
als die Flügeldecken und mit deutlichen Hinterecken. 

Notothecta Thoms. 

Gatt. Triehophya Marsh. 
Kopf dreieckig, mit kleinen, vorragenden, dicht am 
Hinterrand stehenden Augen, Halsschild quer vier¬ 
eckig, mit gerundeten Seiten und Ecken, Flügeldecken 
so lang als breit, Oberseite fein und dicht, etwas 
körnig punktirt, dunkelbraun. Länge 2,5—3 mm. 
Schweiz nach Fauvel. Pilicoriiis Gyll. 

Gatt. Calodera Gr. 
1. Das zweite bis fünfte Dorsalsegment an der Basis 

der Quere nach eingedrückt, so dass sie an den 
Hinterrand des vorhergehenden nicht anschliessen 
(Subg. Calodera i. sp.) .2 

— Kur das zweite bis vierte Dorsalsegment an der Basis 
niedergedrückt, das fünfte an das sechste an dem 
Hinterrand des vorhergehenden anschliessend (Subg. 
Amarochara Thoms.). 

Die ganze Oberseite sparsam punktirt, glänzend¬ 
schwarz, das vierte bis zehnte Fühlerglied stark quer, 
das vierte etwas schmäler als das fünfte. Lg. 2,5 
mm. Sisselen, Zürichberg (tenuis Heer). Umbrosa Er. 

2. Halsschild mit einer deutlichen, flachen Längsfurche, 
Oberseite schwarz, matt, dicht und fein grau behaart 3 
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— Halsscliild ohne Mittelfurche, nur mit einem kleinen 
Eindruck an der Basis, Oberseite schwarz, bisweilen 
braun, fein behaart .4 

3. Abdomen gleichbreit, weniger dicht punktirt als Hals¬ 
schild und Flügeldecken, etwas stcärker glänzend. Lg. 
4 mm. Wallis, Bern, Neuenburg, Basel, Zürich. 

Nigrita Mannh. 
— Abdomen nach hinten etwas breiter werdend, ebenso 

dicht und fein punktirt und ebenso matt als Hals¬ 
schild und Flügeldecken. Länge 3 mm. 

Proteiisa Mannh. 
4. Abdomen viel sparsamer punktirt als Halsschild und 

Flügeldecken, glänzend, das fünfte bis zehnte Fühler¬ 
glied schwach quer, das fünfte etwas breiter als das 
vierte . 5 

— Abdomen ebenso dicht fein punktirt als Halsschild 
und Flügeldecken, ebenso matt, das fünfte bis zehnte 
Fühlerglied stark quer, das fünfte bedeutend breiter 
als das vierte. Lg. 2 mm. (occulta Fleer). Aigle, 
Zürich, Schaffhausen. Aethiops Grav. 

5. Fühler ganz roth. Lg. 3 mm. Selten. Genf. 
Riparia Er. 

— Fühler nur an der Wurzel roth. Länge 3,5 mm. 
(aethiops GylL). Genf, Schaffhausen. Uliginosa Er. 

Gatt. Chilopora Kr. 
1. Die ganze Oberseite äusserst fein und äusserst dicht 

punktirt und dicht fein beharrt, schwarz oder pech¬ 
braun, die Wurzel der Fühler, Taster und Beine 
gelb, Fühler lang und schlank, gegen die Spitze ver¬ 
dickt, Flügeldecken länger als das Halsschild, das 
erste Glied der Mitteltarsen so lang als die zwei 
folgenden zusammen. Lg. 3,5—4,5 mm. (Homalota 
femoralis Heer). Genf, Waadt, Bern, Schaff hausen, 
Zürich, St. Gallen, Matt, Engadin. Lougitarsis Er. 

— Halsschild etwas länger als breit, mit sehr seichter 
Längsfurche und deutlichem Grübchen vor der Basis, 
Oberseite sehr dicht und fein punktirt und fein grau 
behaart, rothbraun, die Spitze des Abdomens schwarz, 
die Wurzel der Fühler und die Beine gelb. Länge 
3,5—4 mm. Genf, Siders, Yal Ferret, Simplon, 
Engadin. Rubicunda Er.. 

— Der vorigen sehr ähnlich, kleiner, rothgelb und nur 
der Kopf und die vorletzten Abdominalsegmente 
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schwarz, Fühler etwas kürzer, namentlich die vor¬ 
letzten Glieder, Halsschild und Flügeldecken feiner 
und dichter punktirt. Lg. 3,5 mm. Schaffhausen. 

Cingulatu Ki\ 

Gatt. Phloeopora Er. 
1. Halsschild etwas breiter als lang, Oberseite dicht 

punktirt und fein behaart, schwarz, die Flügeldecken 
nach hinten heller, Beine rothgelb. Lg. 2,8 mm. 
Genf, Handeck, Büren, Thun, Bern. Reptans Er. 

— Halsschild nicht breiter als lang, Oberseite ganz 
schwarz, Beine rothbraun.2 

2. Kopf und Halsschild ziemlich dicht und fein punktirt, 
das sechste Horsalsegment ohne erhabene Punkte. 
Länge 2,5 mm. Unter Eichenrinde. Genf, Thun, 
Handeck, Sisselen, Aarau, Basel, Schaff hausen. 

Corticalis Er. 
— Kopf und Halsschild ziemlich weitläufig punktirt, das 

sechste Dorsalsegment mit körnigen Punkten am 
Hinterrand besetzt. Lg. 3 mm. Sisselen. Major Kr. 

Gatt. Hygronoma Er. 
Körper flach, sehr schmal, parallelseitig, Kopf fast 
so gross als das Halsschild, dieses wenig schmäler 
als die Flügeldecken, nach hinten schwach verengt, 
mit etwas gerundeten Hinterecken, Flügeldecken U/s 
mal so lang als das Halsschild, Oberseite sehr dicht 
und fein punktirt, matt, schwarz, die hintere Hälfte 
der Flügeldecken gelb. Länge 2,5 mm. Sisselen, 
Schaaren bei Schaffhausen. Diniidiata Grev. 

Gatt. Drusilla Leaeh. 
Halsschild mit tiefer, vorn schwindender Mittelfurche, 
länger als breit, Flügeldecken kürzer als das Hals¬ 
schild, dieses und die Flügeldecken dicht, ziemlich 
grob punktirt, matt, fein behaart, Abdomen nach 
hinten breiter, sparsam punktirt, ziemlich glänzend, 
Oberseite rothbraun, Kopf und Abdomen vor der 
Spitze schwarz. Lg. 5 mm. Häufig überall, noch 
am St. Bernhard (Myrmedonia canal. Heer). 

Caualiculata Er. 
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Gatt. Tachyusa Er. 
1. Abdomen an der Basis et^yas verengt, Flügeldecken 

viel breiter als die Basis des Abdomen, an der Spitze 
etwas eingezogen. Subg. Tachyusa i. sp. 

— Abdomen an der Basis nicht oder kaum verengt, 
so breit oder breiter als das Halsscliild .... 2 

2. Das zweite bis vierte Dorsalsegment an der Basis 
deiitlicli niedergedrückt, an den Hinterrand des vor- 
liergelienden Segmentes nicht fest anschliessend. 

Snbg. Ischiiopoda Tlioms. 
— Die Dorsalsegmente an der Basis kaum niederge¬ 

drückt, an den Hinterrand des vorhergehenden Seg¬ 
mentes anschliessend, nach hinten etwas verengt, 
Körper gestreckt, nach hinten schwach verengt. 

Subg. Thiiioiionia Thoms. 

Subg. Tacliyusa i. sp. 

1. Abdomen an der Basis stark verengt, schmäler als 
das Halsschild, Oberseite schwarz, Halsschild und 
Flügeldecken sehr fein und dicht punktirt und be¬ 
haart, etwas matt, Abdomen glänzend.2 

— Abdomen an der Basis mässig verengt, kaum schmäler 
als das Halsschild, Oberseite schwarz, die drei ersten 
Abdominalsegmente roth. Lg. 2,8 mm. Nicht selten. 
Genf, Lausanne, Jorat, Jura, Basel, Schaffhausen, 
Cant. Zürich. ILilteata Er. 

2. Das erste bis dritte sichtbare Dorsalsegment sehr ge¬ 
streckt, zusammen fast dreimal so lang als das vierte 
und fünfte zusammen, das vierte fast doppelt so lang 
als das fünfte, Beine roth. Lg. 2,5—3 mm. Genf. 
Lausanne, Büren, Aarau, Thurgau, Schaff hausen, 
Grabs. Coiistricta Er. 

— Das erste bis dritte sichtbare Dorsalsegment weniger 
gestreckt, zusammen nicht doppelt so lang als das 
vierte und fünfte zusammen, das vierte ziemlich so 
lang als das fünfte.3 

3. Oberseite sehr fein und dicht punktirt, mit bläulichem 
Schimmer, Beine schwarzbraun mit rothen Tarsen, 
viertes bis achtes Fühlerglied kaum länger als breit. 
Lg. 2,5 mm. Ziemlich häufig an Flussufern. 

Coarctata Er. 
— Kopf sehr fein und dicht, das Halsschild dicht und 

viel gröber, die Flügeldeken feiner und weniger dicht 
als das Halsschild punktirt, Oberseite mit Erzschimmer, 
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Fühler, Taster und Beine rostrotli oder braunroth, 
oft auch die Wurzel des Hinterleibs braunroth. Lg. 
2,5—3 mm. Selten. Basel. Coiiciiiiia Heer. 

Subg. Isclinopoda Thoms. 

1. Körper gelbroth, der Kopf und ein Ring vor der Spitze 
des Abdomens schwarz, Oberseite äusserst dicht und 
fein punktirt und fein behaart, Abdomen gegen die 
Spitze etwas bänger behaart. Lg. 4 mm. Sehr selten. 
Büren. Exarata Er. 

— Körper schwarz und nur die Beine ganz oder theil- 
weise roth.2 

2. Fühler beträchtlich die Basis des Haisschildes über¬ 
ragend, Halsschild so lang als breit mit schwacher 
Mittelfurche. Oberseite schwarz, dicht graubraun 
behaart, ohne blauen Schimmer, Beine schwarz, die 
Spitze der Schienen und die Tarsen rothgelb. Lg. 
3—4 mm. St. Verena bei Solothurn. Flavitarsis Sahlbg. 

— Das fünfte Fühlerglied etwas länger als das vierte, 
fünftes und sechstes fast doppelt so lang als breit, 
das siebente bis zehnte deutlich länger als breit, 
Fühler die Basis des Halsschildes bedeutend über¬ 
ragend, Beine rothgelb, die Schenkel braun. Länge 
3 mm. Jorat, Büren Aarau, Basel. Umbratica Er. 

Subg. Tliinonoina Thoms. 

Fühler schlank und lang, das sechste bis neunte Glied 
doppelt so lang als breit, Halsschild fast länger als 
breit, Oberseite sehr dicht punktirt und fein behaart, 
matt, tiefschwarz. Lg. 3 mm. Basel, Schaff hausen, 
Matt. Atra Gr. 

Gatt. Callieerus Gr. (Semiris Heer). 

1. Schwarz, Flügeldecken braun, mit röthlicher Um¬ 
gebung der Naht, oder ganz braunroth, Abdomen 
schwarz mit braunrother Spitze und bräunlichen Hinter¬ 
rändern der vorderen Segmente. Fühler und Taster 
rostrotli, die Beine gelbroth. Kopf viel schmäler als 
das Halsschild und dieses schmäler als die Flügel¬ 
decken, das dritte Fühlerglied länger und stärker 
als das zweite, das vierte etwas kürzer als das fünfte, 
das letzte so lang als die zwei vorhergehenden zu¬ 
sammen, Oberseite sehr fein und dicht körnig punk- 
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tirt, der Abdomen liinten beinahe glatt. Lg. 3,5—4,5 
mm. (Semiris fusca Heer). Genf, Nürenstorf. 

Rigidicoruis Cr. 
— Das vorletzte Flililerglied länger als die zwei vor¬ 

hergehenden zusammen, das letzte sehr lang, Hals¬ 
schild fast quadratisch, Körper parallel, Oberseite 
sehr fein und dicht punktirt und sehr fein behaart, 
fettglänzend, schwarzbraun, Beine bräunlichgelb mit 
dunkeln Schenkeln. Länge 2,5 mm. Sehr selten. 
Genf. Obscurus Gr. 

Gatt. Dinaraea Thoms. 
1. Hintertarsen kaum kürzer als die Schienen, das erste 

Glied etwas länger als das zweite, fast so lang als 
das fünfte.. 2 

— Hintertarsen viel kürzer als die Schienen .... 3 
2. Das zweite bis vierte Dorsalsegment an der Basis 

abschüssig niedergedrückt, alle Dorsalsegmente dicht 
punktirt. Subg. Gnypeta Thoms. 

— Das zweite bis vierte Dorsalsegment nach der Basis 
nur allmählig schwach abfallend, das sechste Dorsal¬ 
segment kaum punktirt, glänzend. Subg. Aloconota Thoms. 

3. Das erste Glied der Hintertarsen doppelt so lang 
als das zweite, fast so lang als das fünfte, das zweite 
bis vierte Dorsalsegment an der Basis ziemlich stark 
niedergedrückt. Subg. Discerota Muls. 

— Das erste Glied der Hintertarsen so lang als das 
zweite, das dritte doppelt bis dreimal so lang als 
das vierte, Halsschild meist ohne Seitenborsten . . 4 

4. Fühler vom fünften Glied an nach der Spitze schwach 
verdickt, drittes nicht oder wenig kürzer als das 
zweite, Kopf hinten ziemlich stark eingeschnürt, Ab¬ 
domen parallel.5 

— Fühler nach der Spitze ziemlich stark verdickt, das 
sechste bis zehnte Glied ziemlich stark quer ... 7 

5. Das sechste Dorsalsegment so lang als das fünfte, 
Kopf hinter den Augen parallelseitig, mit gerundeten 
Schläfen, Mittelhüften einander genähert, aber nicht 
aneinander stossend. Subg. Diuaraea i. sp. 

— Das sechste Dorsalsee'ment IV2 mal so lang als das 
fünfte.6 

6. Mittelhüften aneinander stossend, das Mesosternum 
zwischen ihnen nicht bis zu ihrer Mitte reichend. 

Subg. Ilydrosmecta Thoms. 
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— Mitteillüften einander genähert, aber nicht aneinander 
stossend, Kopf hinter den Augen erweitert, die Schläfen 
stark vortretend, das letzte Glied der Hintertarsen 
etwas länger als das erste. Subg. Amischa Thoms. 

8. Das sechste Dorsalsegment' D/2 mal so lang als das 
fünfte, das letzte Glied der Ilintertarsen etwas länger 
als das erste. Subg. 3Iestica Muls. 

— Das sechste Dorsalsegment so lang als das fünfte, 
das letzte Glied der Hintertarsen dreimal so lang 
als das erste. Subg. Amidonia Thoms. 

Subg. Gnypeta Thoms. 

1. Halsschild und Flügeldecken mässig dicht, sehr fein 
punktirt (die Zwischenräume der Punkte viel grösser 
als die Punkte), glänzend, Beine dunkel mit gelben 
Schienen nnd Tarsen, das dritte Fühlerglied kürzer 
als das zweite, die vorletzten Glieder breiter als 
lang, Oberseite schwarz, durch ziemlich dichte Be¬ 
haarung etwas grau schimmernd, Kopf schmäler als 
das Halsschild, ohne Mittelfurche. Lg. 2,5—2,8 mm. 
Genf, Basel, Büren, Katzensee. Labilis Er. 

— Halsschild und Flügeldecken ganz dicht punktirt (die 
Zwischenräume nicht grösser als die Punkte), etwas 
matt, sehr dicht und fein braun behaart, Beine ganz 
gelb. Lg. 2,5 mm. Bern. Yelata Cr. 

Subg. Äloconota Thoms. 

1. cT ‘"luf dem sechsten Dorsalsegment ein Höcker und 
am Hinterrand des siebenten vier bis sechs kleine 
Zähnchen.2 

— cT das sechste und siebente Dorsalsegment einfach, 
das achte bis zehnte Fühlerglied etwas breiter als 
lang, Flügeldecken etwas länger als das Halsschild, 
Oberseite schwarz, die Flügeldecken bräunlich. Lg. 
3 mm. Büren, Schaffhausen,Kürenstorf (immunitaEr.). 

Gregaria Er. 
2. Das achte bis zehnte Fühlerglied deutlich länger als 

breit, Oberseite schwarz, mit bräunlichen Flügel¬ 
decken, dicht fein behaart, Beine gelb. Lg. 3,5 mm. 
Lenk im ^Yallis. Currax Kr. 

— Das achte bis zehnte Fühlerglied nicht länger als 
breit.3 

3. Oberseite schwarzbraun. Lg. 3,5 mm. (quisquiliorum 
Er., lissonura Thoms.). Genf, Chamouny, Camogasker- 
thal, Zürich, 8t. Moritz. Paveiis Er. 
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— Oberseite schwarz, Flügeldecken nach hinten zu gelb. 
Lg. 3 mm. Selten. Lenk im Wallis. EicIihoM Scriba. 

— Schwarz, Fühlerwnrzel, Flügeldecken und Beine gelb¬ 
braun, die äussern Fühlerglieder quer, das letzte 
Glied um die Hälfte länger als das vorletzte. Lg. 
3 mm. (latesulcata Muls.). In der Schweiz (nach 
Fauvel). BeMlicornis Er. 

Subg, Dinaraea i. sp. 

(Polyota, Aglypha, Glaphya, Pachnida Muls.). 

1. Stirn beim (f flach und breit gefurcht, Halsschild 
etwas breiter als lang, mit flacher, breiter Mittel¬ 
furche, sehr dicht und fein punktirt, matt, Ober¬ 
seite schwarz, Flügeldecken meist braun .... 2 

— Stirn beim (f kaum flachgedrückt, Halsschild ohne 
Mittelfurche, etwas breiter als lang, so breit als die 
Flügeldecken, das dritte Fühlerglied nicht kürzer, 
als das zweite, das zweite bis vierte Dorsalsegment 
dicht, das fünfte und sechste kaum punktirt, Flügel¬ 
decken so lang als das Halsschild, Oberseite schwarz, 
die Flügeldecken schwarzbraun, Beine gelb, mit 
braunen Schenkeln. Länge 2,5 mm. (nivalis Ksw.). 
Selten. Im Gebirg von 2500—7000' ü. M. Walliser, 
Berner, Waadtländer, Glarner, Bündtner Alpen, Be- 
culet. Tibialis Heer. 

2. Das dritte Fühlerglied nicht kürzer als das zweite, 
Beine rothgelb, das zweite bis fünfte Dorsalsegment 
dicht punktirt, matt, das sechste fast unpunktirt, glän¬ 
zender, das letzte Glied der Hintertarsen IY2 mal 
so lang als das erste, Mesosternum zwischen den 
Mittelhüften scharf zugespitzt, die vorletzten Fühler¬ 
glieder ziemlich stark quer, (f sechstes Dorsalsegment 
mit zwei Höckerchen, das siebente mit zwei Zähn- 
chen am Hinterrand. Lg. 3 mm. Genf, Yal Ferret, 
Aarau, Schaffhausen, St. Gallen. Aiigustiila Gyll. 

— Das zweite bis vierte Dorsalsegment dicht, das fünfte 
und sechste sparsam oder nicht punktirt, die vor¬ 
letzten Fühlerglieder schwach quer, das letzte Glied 
der Hintertarsen doppelt so lang als das erste . . 3 

3. Das sechste Dorsalsegment fast unpunktirt, Meso¬ 
sternum zwischen den Mittelhüften stumpf zugespitzt, 
Halsschild etwas schmäler als die Flügeldecken, (f 
das fünfte Dorsalsegment mit zwei, das sechste mit 
acht starken Höckerchen, das siebente am Hinter- 
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rand mit vier kleinen Zähnclien. Lg. 3,3 mm. (linearis 
Mannh.). Genf, Rosenlaui, Büren, Zürich, Matt, 
Schaffhansen. Aequata Er. 

— Das fünfte und sechste Dorsalsegment fast unpunktirt, 
beim cf das sechste nur höchstens mit schwachen, 
kürnerartigen Fältchen. Mesosternum zwischen den 
Mittelhüften scharf und fein zugespitzt, Fühlerwurzel 
rothgelb, Halsschild kaum schmäler als die Flügel¬ 
decken. Länge 3 mm. (planiuscula Mannh.). Genf, 
Rosenlaui, Büren, Engadin, Zürich. Linearis Grav. 

Suhg. Hydrosmecta Thoms. 

1. Drittes Fühlerglied so lang als das zweite, die Fühler 
erreichen den Hinterrand des Halsschildes ... 2 

— Drittes Fühlerglied kürzer als das zweite, die Fühler 
überragen den Hinterrand des Halsschildes ... 3 

2. Flügeldecken länger als das Halsschild, gelbbraun, 
am Schildchen dunkler, Abdomen gleichbreit; schwarz, 
Beine gelb, alle Fühlerglieder länger als breit, Fühler 
kaum länger als Kopf und Halsschild. Lg. 3 mm. 
Genf, Aarau. Gracilicornis Er. 

— Fühler deutlich länger als Kopf und Halsschild, Ober¬ 
seite schwarz. Lg. 2 mm. Europa, bei uns noch 
nicht nachgewiesen. Fragilicoriiis Kr. 

3. Das sechste bis zehnte Fühlerglied nicht breiter als 
lang, drittes Fühlerglied etwas länger als das vierte, 
Halsschild etwas breiter als lang, an der Basis nicht 
gerandet, mit fast geraden Seiten und ziemlich deut¬ 
licher Mittelfurche. Oberseite schwarz, Flügeldecken 
schwarzbraun. Lg. 2 mm. (longula Heer). Selten. 
Genf. Thinobioides Kr. 

Subg. Ämisclia Thoms. 

Halsschild so breit als die Flügeldecken, mit einem 
flachen Grübchen vor dem Schildchen, Stirn gewölbt, 
Oberseite schwarzbraun, fein und dicht punktirt, 
Propygidium des cf tief, beim 9 schwach ausgeschnitten. 
Länge 2 mm. (decipiens Sharp., evanescens Sahlbg.). 
Häufig bis 3000' ü. M., noch bei St. Moritz. Aualis Er. 
Yar. b. Flügeldecken rothbraun. Genf. 

V. contemta Heer. 

Subg. Meotica Muls. 

1. Augen mässig klein, Schläfen doppelt so lang als 
die Augen, Flügeldecken etwas länger als das Hals- 
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scliild, das dritte Fühlerglied nicht länger als breit, 
Oberseite schwarzbraiin, glänzend, die Flügeldecken 
heller. Lg. 1,8 mm. Siders, Sisselen, Bern, Schaff- 
haiisen. Exilis Er. 

— Augen sehr klein, Schläfen dreimal so lang als die 
Augen, das dritte Fühlerglied nicht länger als breit, 
Flügeldecken etwas kürzer als das Halsschild, Ober¬ 
seite rothgelb. Lg. 1,8 mm. (pallens Redt.). Oenf, 
Yal Entremont. ludocilis Heer. 

Subg. Ämidobia Thoms. 

Das fünfte und sechste Dorsalsegment gleich lang, 
fast unpunktirt, Halsschild deutlich breiter als lang, 
fast so breit als die Flügeldecken und das Abdomen, 
Oberseite schwarz oder braun, etwas glänzend. Lg. 
1,3—1,5 mm. (parallela Mannh.). Bei Formica rufa. 
Saleve. Talpa Heer. 

Gatt. Nototheeta Thoms. 
1. Mittelhüften deutlich auseinander stehend. Halsschild 

quer, in der Mitte so breit als die Flügeldecken, mit 
Seitenborsten, Fühler abstehend behaart, das fünfte 
bis zehnte Fühlerglied nicht breiter als lang, Grrüb- 
chen auf der Basis undeutlich, Beine gelb. Länge 
3,3 mm. (bei Formica rufa). Elavipes Gr. 

— Mittelhüften wenig auseinander stehend, Halsschild 
etwas schmäler als die Flügeldecken, Fühler schwarz 
mit brauner Basis, fünftes bis zehntes Glied schwach 
quer, Halsschild stark quer, Oberseite schwarz, Flügel¬ 
decken bisweilen braun. Lg. 2 mm. (parva Muls.). 
Col de Balme, Bern, Zürich, Engadin. Cauta Er. 

— Mittelhüften auseinander stehend, Fühler kurz be¬ 
haart, Halsschild mit einer Mittelfurche, Oberseite matt, 
etwas runzlig punktirt, Halsschild mit drei sehr kurzen 
Seitenbörstchen, Abdomen mit zahlreichen deutlichen 
Seitenborsten, Flügeldecken am Aussenwinkel etwas 
ausgerandet, Beine rothbraun. Länge 2,5—2,8 mm. 
(angularis Heer). Am Saleve. Auceps Er. 

Gatt. Theetura Thoms. 
Das Propygidium in eine lange Spitze ausgezogen, 
Halsschild wenig schmäler als die Flügeldecken, mit 
deutlicher Mittelfurche, Abdomen so breit als das 
Halsschild, Oberseite gelbbraun. Lg. 1,5—1,8 mm. 
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(plana Er., incoiispicua Heer). Unter Baumrinde. 
Bern, Genf. Cuspidata Er. 

3. Honialotina. 

Gatt. Liogluta Thöms. (Atheta Er.). 

1. Flügeldecken nicht kürzer als das Halsscliild, Flügel 
vorhanden . 2 

— Flügeldecken kürzer als das Halsschild, Flügel fehlen, 
Augen sehr klein. Subg. Geostiba Thoms. 

2. Das zweite bis fünfte Dorsalsegment an der Basis 
quer niedergedrückt, Abdomen gleichbreit. 

Subg. Plataraea Thoms. 
— Das zweite bis vierte Dorsalsegment an der Basis 

niedergedrückt, das fünfte wie das sechste eben . 3 
3- Fühler kurz, nach der Spitze stark verdickt, wirtel¬ 

förmig abstehend behaart, Abdomen gleichbreit, Hals¬ 
schild mit Seitenborsten, Körper schmal und lang. 

Subg. Aleiionota Thoms. 
— Fühler nicht sehr kurz, nach der Spitze nicht oder 

massig verdickt, fein anliegend behaart.4 
4. Das zweite bis vierte Dorsalsegment an der Basis 

stark abschüssig niedergedrückt.5 
— Das zweite bis vierte Dorsalsegment nur schwach und 

allmählig nach vorn abfallend, Abdomen sparsam 
punktirt und nicht dicht behaart, gleichbreit ... 6 

5. Das zweite bis fünfte Dorsalsegment dicht punktirt 
und behaart, Kopf hinten yerengt. 

Subg. Disopora Thoms. 
— Das zweite bis fünfte Dorsalsegment wie die übrigen 

sparsam punktirt, nicht dicht behaart, das vierte Fühler¬ 
glied kleiner als die folgenden. Subg. Alaobia Thoms. 

6. Augen gross, länger als die Schläfen, Abdomen oben 
fast glatt. Subg. Thinobaena Thoms. 

— Augen kürzer als die Schläfen. Subg. Liogluta i. sp. 

Subg. Plataraea Thoms. 

1. Kopf zwischen den Punkten glatt, Abdomen vor der 
Spitze schwarz, vorn gelb, beim cf das sechste Dorsal¬ 
segment mit einem Höcker, das siebente am Ende 
mit vier Spitzen, von denen die innern klein und bis¬ 
weilen fehlend. Länge 3,5 — 4 mm. (depressa Gr.). 
Genf, Aigle, Lausanne, Bern, Basel, Schalfhausen, 
Zürich, St. Gallen. Bruuaea F. 
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— Kopf zwischen den Punkten fein chagrinirt, Abdomen 
ganz schwarz, nur die Spitze gelb, Dorsalsegmente 
des (f einfach. Lg. 8,5 mm. (nigrifrons Er., sordida 
Kr., nigriventris Thoms.). Lausanne, Lägern. 

Meiaiiocephala Heer. 

Subg. Äleuonota Thoms. 

Mittelhüften nicht aneinander stossend, das sechste 
Dorsalsegment deutlich länger als das fünfte, das 
letzte Glied der Hintertarsen wenig länger als das 
erste, Halsschild quer. Tiefschwarz, die Flügeldecken 
bisweilen schwarzbraun, Flügeldecken um länger 
als das Halsschild, fast so lang als zusammen breit. 
Lg. 1,5—2 mm. Pontresina (picicornis Muls.). 

Luctuosa Muls. 
Glänzend, dunkler oder heller braun oder gelbbraun, 
der Kopf und die vorletzten Abdominalsegmente 
schwärzlich, die Fühler braun, ihre Wurzel und die 
Taster braunroth, die Beine bräunlichgelb. Länge 
1,5—1,8 mm. Genf. Aegra Heer. 

Subg. Disopora Thoms. 

Halsschild so lang als breit, etwas schmäler als die 
Flügeldecken, diese L/s mal so lang als das Hals¬ 
schild, das zweite bis fünfte Dorsalsegment sehr dicht 
und fein punktirt, matt, das sechste glatt, Oberseite 
schwarzbraun, die Flügeldecken und die Bänder der 
Dorsalsegmente braun. Länge 3,5—4 mm. Genf, 
Keuenburg. ^ Languida Er. 

Subg. Älaobia Thoms. 

Halsschild 1Y2 mal so breit als lang, deutlich schmäler 
als die Flügeldecken, diese K/s mal so lang als das 
Halsschild, die Naht hinten dachförmig erhaben, Ober¬ 
seite rothbraun, der Kopf und das vierte bis fünfte 
Dorsalsegment dunkel. Lg. 3 mm. (ochracea Er.). 
Bern, Schaffhausen. Scapularis Sahlbg. 

Subg. Tbinobaena Thoms. 

Halsschild fast so lang als breit, nach hinten deut¬ 
lich verengt, schmäler als die Flügeldecken, mit einer 
deutlichen Längsfurche, Flügeldecken IY2 mal so 
lang als das Halsschild, Oberseite schwarz, die Flügel¬ 
decken braun, ums Schildchen dunkel. Lg. 3,5 mm. 
(quisquiliarum GylL). Genf, Camogaskerthal, Zürich, 
Matt. Yestita Gr. 
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Subg. Liiogluta i. sp. 

— Fühler lang und schlank, zur Spitze schwach ver¬ 
dickt, die vorletzten Glieder länger als breit, beim 
cf das sechste und siebente Dorsalseginent mit feinen 
Körnchen besetzt. Halsschild etwas breiter als lang, 
etwas schmäler als die Flügeldecken, diese H/a mal 
so lang als das Halsschild, stark punktirt, Oberseite 
schwarz, Flügeldecken öfter braun. Länge d,5 mm. 
(longiuscula GylL, coracina Sahib., granulata Mannh.). 
Genf, Bern, Hübendorf, Zürich. Gramiiiicola Gr. 

— Fühler kürzer, zur Spitze deutlich verdickt, die vor¬ 
letzten Glieder deutlich breiter als lang .... 2 

2. Fühler wenigstens an der Wurzel rothgelb ... 3 

— Fühler ganz dunkel. 

3. Oberseite schwarz mit braunen Flügeldecken, die 
nicht länger als das Halsschild, cf das siebente 
Horsalsegment nicht gekörnt, das zweite ohne Höcker, 
die Stirn flach. Lg. 3,5 mm. Gotthard, Camogasker- 
thal, Bündtneralpen. Alpestris Heer. 

— Flügeldecken roth oder gelbbraun, das vierte Fühler¬ 
glied länger als breit, das fünfte so lang als breit, 
das letzte kürzer als die zwei vorletzten zusammen, 
die Handlinie der Wangen nur ganz hinten vorhanden. 
Lg. 3—4 mm. (granigera Ksw.). Yal Ferret. 

Crassicornis Gyll. 
— Das vierte Fühlerglied so lang als breit, fünftes etwas 

quer, das letzte reichlich so lang als die zwei vor¬ 
letzten zusammen, die Handlinie der Wangen reicht 
weit nach vorn, Halsschild und Flügeldecken fein 
punktirt, Oberseite schwarz, die Flügeldecken dunkel¬ 
braun, Fühler dunkelbraun mit gelber Basis, cf das 
sechste Dorsalsegment und die Flügeldecken einfach. 
Lg. 3,5 mm. (micans Muls., silvicola Furr., ruflpes 
Sahib.). Sisselen. Ilypnoruiii Ksw. 

4. Oberseite schwarz, Flügeldecken braun mit schwarzem 
Hand, beim cf das zweite Dorsalsegment in der Mitte 
mit einem glänzenden Höckerchen. Länge 3,5 mm. 
(fucicola Thoms.). Sisselen, Büren, Jura, Zürich. 

Unibonata Er. 

— Oberseite schwarz, Flügeldecken ganz braun, cf das 
zweite Dorsalsegment ohne Höckerchen. Lg. 3 — 3,5 
Wallis, Berneroberland, Waadt, Zürich. Nitidiila Kr. 

17 
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Subg. Geostiba Tlioms. 

Oberseite scliwarzbrauii, Flügeldecken und oft auch 
das Halsschild rothbraun, Flügeldecken wenig kürzer 
als das Halsschild, beim auf der Basis jeder Flügel¬ 
decke und auf dem sechsten Dorsalsegment einen 
Höcker. Lg. 2 —2,5 mm. Nicht selten unter Steinen 
und Moos in der ebenem Schweiz. Circellaris Grr. 

Gatt. Homalota Mannh. (Atheta Thoms.). 

1. Mitteltarsen viergliedrig, Hintertarsen viel kürzer als 
die Schienen, Halsschild nach hinten etwas verengt, 
mit Seitenborsten, Körper flach und gleichbreit, das 
zweite bis fünfte Dorsalsegment an der Basis quer 
niedergedrückt. Subg. Homalota i. sp. 

— Mitteltarsen fünfgliedrig.2 
2. Halsschild nach vorn nicht mehr als nach hinten 

verengt, höchstens an der Spitze eingezogen (selten 
vorn etwas schmäler als hinten, dann aber die um¬ 
geschlagenen Seiten des Halsschildes voll und von 
der Seite sichtbar), meist mit Seitenborsten, Abdomen 
meist parallel, das sechste Dorsalsegment meist so 
lang als das fünfte, das zweite bis vierte oder das 
zweite bis fünfte an der Basis ziemlich vertieft, Hinter¬ 
tarsen nicht oder wenig kürzer als die Schienen . 3 

— Halsschild nach vorn verengt, ohne Seitenborsten, 
quer, so breit oder etwas breiter als die Flügeldecken, 
die umgeschlagenen Seiten flach und von der Seite 
nicht sichtbar, Abdomen nach hinten etwas ver¬ 
schmälert, das zweite und dritte Dorsalsegment nach 
vorn allmählig schwach abfallend, Hintertarsen kürzer 
als die Schienen .28 

3. Flügeldecken nicht kürzer als das Halsschild . . 4 
— Flügeldecken kürzer als das Halsschild, Augen klein. 

Subg. Pseudosipalia. 
4. Das zweite bis fünfte Dorsalsegment an der Basis 

quer niedergedrückt, Abdomen gleichbreit .... 5 
— Nur das zweite bis vierte Dorsalsegment an der Basis 

niedergedrückt, das fünfte wie das sechste eben . 7 
5. Mittelhüften aneinander stehend, das Mesosternum 

zwischen ihnen nicht über ihre Mitte hinausreichend, 
das zweite Fühlerglied deutlich länger als das dritte, 
die letzten Dorsalsegmente nicht gekörnt, das siebente 
beim cT mit aufgebogenem Seitenrand. 

Subg. Bessobia Thoms 
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— Mittelliüften niclit aneinander stossend.6 
6. Mittelhüften einander sehr genähert, das Mesoster- 

niim zwischen ihnen etwas über ihre Mitte hinaus¬ 
reichend, das zweite Fühlerglied deutlich länger als 
das dritte, die letzten Dorsalsegmente nicht gekörnt. 

Subg. Aiiopleta Muls. 

— Mittelhüften deutlich von einander entfernt, das zweite 
Fühlerglied wenig länger als das dritte, die letzten 
Dorsalsegmente gekörnt, das siebente beim cf mit 
fast gerundetem Hinterrand, in dessen Mitte ein sehr 
kleiner Einschnitt. Subg. Aliaiita Thoms. 

.7. Kopf grob zerstreut punktirt, das zweite Fühlerglied 
deutlich länger als das erste, wenig länger als das 
dritte, Kopf etwas matt, zwischen flachen Punkten 
etwas fein gerunzelt, Halsschild und Flügeldecken 
feiner punktirt als der Kopf, Halsschild wenig schmäler 
als die Flügeldecken, Mesosternum fein gekielt, Mittel¬ 
hüften einander stark genähert, aber nicht zusammen- 
stossend. Subg. llalobrecta Thoms. 

— Kopf fein punktirt.8 
8. Das letzte Glied der Hintertarsen dreimal so lang 

als das erste, Halsschild quer, Fühler zur Spitze 
verdickt, das fünfte bis zehnte Glied stark quer . 9 

— Das letzte Glied der Flintertarsen höchstens doppelt 
so lang als das erste, das letzte Glied der Maxillar- 
taster viel kürzer als das vorletzte, Mittelhüften 
einander genähert oder aneinander stossend ... 10 

Das letzte Glied der Maxillartaster kaum kürzer als 
das vorletzte, Mittelhüften deutlich von einander ent¬ 
fernt, das Mesosternum zwischen ihnen bis zur Mitte 
reichend, Abdomen an der Spitze verengt, dick ge- 
raiidet, Augen gross, viel länger als die Schläfen. 

Subg. Tlianüaraea Thoms. 

— Das letzte Glied der Maxillartaster halb so lang als 
das vorletzte, Mittelhüften mässig von einander ent¬ 
fernt, das Mesosternum zwischen ihnen bis ihrer 
Länge reichend. Subg. Traumoecia Muls. 

10. Das letzte Glied der Hintertarsen doppelt so lang 
als das erste.11 

— Das letzte Glied der Hintertarsen wenig oder nicht 
länger als das erste, Abdomen nach hinten schwach 
verschmälert, ohne Seitenborsten, das zweite bis vierte 
Dorsalsegment vorn allmählig und schwach vertieft, 
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das secliste 1^/2 mal so lang als das fünfte, Beine 
und Fühler lang, Mittelliüften aneinander stossend. 

8ubg. Dilacra Tlioms. 

11. llinterrand des Halsschildes nicht gebuchtet, sondern 
gleichinässig gerundet.12 

— Hinterrand des Halsschildes neben den Hinterecken 
deutlich gebuchtet, Hinterecken fast rechtwinklig, 
das zweite bis yierte Dorsalsegment an der Basis 
stark niedergedrückt, das dritte Fühlerglied deutlich 
kürzer als das zweite, Mittelhüften deutlich aus¬ 
einander stehend. Subg. Dochinoiiota Thoms. 

12. Abdomen bis zum sechsten Dorsalsegment ziemlich 
gleichbreit.13 

— Abdomen nach hinten verschmälert, mit Seitenborsten, 
Schläfen kürzer als die Augen, Kopf schmäler als 
das Halsschild.26 

13. Das zweite bis vierte Dorsalsegment nach vorn all- 
mählig schwach abfallend, Schläfen'fast länger als 
die Augen, Halsschild fast quadratisch.14 

— Das zweite bis vierte Dorsalsegment an der Basis 
abschüssig niedergedrückt, Schläfen meist kürzer als 
die Augen, Halsschild etwas breiter als lang, Mittel¬ 
hüften einander ziemlich genähert, aber nicht an¬ 
einander stossend, das Mesosternum zwischen ihnen 
stets über ihre Mitte hinausreichend.17 

14. Mittelhüften aneinander stossend.15 
— Mittelhüften auseinander stehend, das Mesosternum 

zwischen ihnen bis zu der Länge reichend . .16 
15. Mesosternum zwischen den Mittelhüften fast recht¬ 

winklig endigend und nur bis zu Ys derselben rei¬ 
chend, das sechste Dorsalsegment deutlich länger als 
das fünfte, Halsschild wenig breiter als lang, Fühler 
zur Spitze mässig verbreitert, Oberseite dicht punktirt. 

Subg. llygroecia Muls. 

— Mesosternum zwischen den Mittelhüften zugespitzt 
und bis gegen die Mitte derselben reichend, das sechste 
Dorsalsegment länger als das fünfte, Fühler zur Spitze 
wenig verbreitert. Subg. Metaxya Muls. 

16. Das zweite Fühlerglied so lang als das dritte, das 
zweite bis vierte beim cf innen mit langen, weissen 
Haaren besetzt, die Bandung der Wangen deutlich. 

Subg. Pelurga Muls. 

— Das zweite Fühlerglied etwas länger als das dritte, 
das zweite bis vierte beim (f einfach, die Bandung 
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der ^Vaiigeii nach vorn sehr fein, aber bei guter 
Beleuchtung bis an die Maxillargrube erkennbar. 

Subg. Phryogora Muls. 

17. Mittelbüften einander sehr genähert, das Mesoster¬ 
num zwischen ihnen nur wenig über ihre Mitte hinaus¬ 
reichend, Körper ziemlich kurz, Oberseite stark 
punktirt. Subg. Zoosetiia Muls. 

— Mittelhüften einander massig genähert, das Meso- 
sternnm zwischen ihnen bis ^3 ihrer Länge reichend 18 

18. Das dritte Fühlerglied so lang oder etwas länger 
als das zweite.19 

— Das dritte Fühlerglied deutlich kürzer als das zweite 22 
19. Halsschild vorn etwas schmäler als hinten, das siebente 

Dorsalsegment des cT am Hinterrand abgestutzt oder 
einfach ausgerandet, Abdomen fast so breit als die 
Flügeldecken. Subg. Xeuota Muls. 

— Halsschild vorn nicht schmäler als hinten, das siebente 
Dorsalsegment des (f am Hinterrand meist mit Zähn- 
chen besetzt.20 

20. Das siebente Dorsalsegment des am Hinterrand 
mit 4 Zähnchen. Subg. Tetropla Muls. 

— Das siebente Dorsalsegment des am Hinterrand 
mit sechs bis zehn kleinen oder ganz ohne Zähnchen, 
die Abstutzung jederseits meist von einem grösseren 
Zahn begrenzt.21 

21. Die ersten Dorsalsegmente ziemlich dicht punktirt. 
Subg. Mycota Muls. 

— Die ersten Dorsalsegmente sparsam punktirt. 
Subg. Atlieta Thoms. 

22. Die vorletzten Fühlerglieder höchstens stark quer 23 
— Die vorletzten Fühlerglieder sehr stark quer, Hals¬ 

schild quer, vorn etwas schmäler. Subg. Ceritaxa Muls. 

23. Oberseite gelbroth, der Kopf und eine Binde des 
Abdomens schwarz. Subg. Hilara Muls. 

— Oberseite grösstentheils dunkel.24 
24. Fühler zur Spitze schwach verdickt.25 
— Fühler zur Spitze ziemlich stark verdickt, die vor¬ 

letzten Olieder stark quer. Subg. Pyciiota Muls. 

25. Das sechste Dorsalsegment deutlich länger als das 
fünfte. Subg. Philliygra Muls. 

— Das sechste Dorsalsegment nicht länger als das fünfte. 
Subg. Microdota Muls. 

26. Der Hinterraud des dritten bis fünften Dorsalseg- 
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mentes schwach ausgerandet und mit deutlichen hor- 
stentragenden Punkten besetzt, alle Dorsalsegmente 
ziemlich stark pnnktirt und behaart, das sechste deut¬ 
lich länger als das fünfte. Die vorletzten Fühler¬ 
glieder nicht breiter als lang. Subg. Chaetida Muls.. 

— Der Hinterrand des dritten bis fünften Dorsalseg¬ 
mentes gerade und nur mit undeutlichen Borsten- 
puukten besetzt, das sechste Dorsalsegment wenig 
oder nicht länger als das fünfte.27 

27. Das dritte Fühlerglied deutlich kürzer als das zweite, 
das erste verdickt, die vorletzten Fühlerglieder deut¬ 
lich quer. Subg. Datomicra Muls. 

— Das dritte Fühlerglied so lang oder länger als das 
zweite, das fünfte und sechste Dorsalsegmeiit sparsam 
punktirt oder fast glatt, das siebente Dorsalsegment 
des am Hinterrand einfach abgestutzt oder aus¬ 
gerandet. Subg. Dimetrota Muls. 

28. Fühler dick, vom fünften Griied an gleichbreit, das 
zweite Glied etwas kürzer als das dritte, Hinterrand 
der Flügeldecken am Aussenwinkel etwas ausge¬ 
buchtet. Subg. Coprothassa Muls. 

— Fühler dünn, vom fünften Glied an schwach ver¬ 
breitert, das zweite Glied so lang oder länger als 
das dritte, Flügeldecken am Aussenwinkel meist nicht 
ausgebuchtet.29 

29. Alle Dorsalsegmente dicht punktirt und fein seiden¬ 
artig behaart, das sechste Dorsalsegment viel länger 
als das fünfte, Halsschild nicht deutlich gefurcht. 

Subg. Colpoclota Muls. 
— Das fünfte und sechste Dorsalsegment sehr sparsam 

punktirt und behaart, das sechste wenig länger als 
das fünfte, das erste Glied der Hintertarsen kaum 
länger als das zweite.30 

30. Das erste Fühlerglied etwas länger und kaum dicker 
als das zweite, Halsschild an der Basis mit einer 
schwachen Längsfurche. Subg. Soleuia Muls.. 

— Das erste Fühlerglied viel länger und dicker als das 
zweite, Halsschild ohne Mittelfurche. 

Subg. Acrotona Muls.. 

Subg. Homalota i. sp. 

Halsschild mit breiter Mittelfurche, Fühler kürzer als 
Kopf und Halsschild, mit heller Basis, Halsschild 
ebenso fein punktirt als die Flügeldecken, das dritte 
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Fülilerglied kaum kürzer als das zweite, Oberseite 
mattscliwarz, Flügeldecken braun. Länge 2,5 mm. 
(angustata Sahib., compressa Mannli., depressiuscula 
Maniili., sculpta Baudi). Gradmentlial. Plaua Gyll. 

Subg. BessoLia Tlioms. 

Flügeldecken um die Hälfte länger als das Hals- 
scliild. 

1. Oberseite glänzend, Fühler nach der Spitze schwach 
verdickt, cf Hinterrand des siebenten Dorsalsegmentes 
nicht aufgebogen, tief dreieckig ausgeschnitten, Flügel¬ 
decken dunkelbräunlich, an der Basis mit vier Längs¬ 
beulen. Lg. 3 mm. Col de Balme. Monticola Thoms» 

— Oberseite matt, nur der Abdomen glänzend, Hals¬ 
schild 0/3 mal so breit als lang, Flügeldecken 0/2 

mal so lang als das Halsschild, Fühler etwas länger 
als Kopf und Halsschild, beim cf der Hinterrand 
des siebenten Dorsalsegmentes sehr schwach ausge- 
randet und etwas aufgebogen, Flügeldecken braun. 
Lg. 3 mm. Genf, Schaffhausen, Nürenstorf. Occulta Er. 

Subg. Änopleta Muls. 

Das dritte Fühlerglied länger als breit, viel kürzer 
als das zweite, das siebente bis zehnte schwach quer, 
Oberseite schwarz, Flügeldecken schwarzbraun, das 
sechste Dorsalsegment nicht länger als das fünfte, 
Halsschild mit einem kleinen Grübchen an der Basis, 
beim cf Kopf und Mitte des Halsschildes eingedrückt. 
Lg. 2 mm. (lepida Kr.). Genf, Schaffhausen. 

Corviiia Thoms. 

Subg. Halobrecta Thoms. 

Fühlerwurzeln gelb, das siebente bis zehnte Glied 
quer, Flügeldecken kaum länger als das Halsschild, 
Oberseite braun mit gelben Flügeldecken, Fühler 
braungelb, Beine gelb. Lg. 27, mm., bei Formica 
rufa. Schaffhausen, Morges. Flavipes Er. 

Subg. Tbamiaraea Thoms. 

Halsschild sehr breit und kurz, kaum schmäler als 
die Flügeldecken, seitlich gerundet, Flügeldecken sehr 
wenig länger als das Halsschild, Oberseite rothbraun, 
fein punktirt, Abdomen schwarz. 

1. Halsschild nicht gefurcht, das zweite und dritte Dorsal¬ 
segment sparsam, die übrigen kaum punktirt. Lg. 
4 mm. Genf, Bern. Ciuiianioiiiea Gr. 
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— Halsscliild mit feiner, nicht sehr deutlicher Mittel¬ 
furche, das zweite bis yierte Dorsalsegment dicht, 
die übrigen sparsam körnig punktirr. Lg. 3,5 mm. 
In der Schweiz nach Fanvel. Hospita Märkel. 

Subg. Traumoecia Muls. 

Abdomen und Halsschild nur mit kurzen Seiten¬ 
borsten besetzt, das siebente bis zehnte Fühlerglied 
quer, das letzte höchstens doppelt so lang als das 
vorletzte, Oberseite schwarz, Halsschild und Flügel¬ 
decken matt, grau behaart. 

1. Das zweite bis vierte Dorsalsegment sparsam, das 
fünfte und sechste kaum punktirt. Länge 2,8 mm. 
(excavata Mnls.). Gadmenthal, Büren, Sisselen. 

Picipes Thoms. 
— Das zweite bis fünfte Dorsalsegment deutlich, das 

sechste kaum punktirt. Lg. 2,5 mm. Unter Eichen¬ 
rinde. Büren. Nigricoriiis Thoms. 

Snbg. Hygroecia Mnls. 

Das siebente bis zehnte Fühlerglied deutlich breiter 
als lang, Kopf kaum so breit als das Halsschild, 
Fühler und Flügeldecken ganz gelb, sonst die Ober¬ 
seite schwarz. Lg. 2,5—3 mm. Büren, SchalFhausen. 

Debilis Er. 

Snbg. Metaxya Muls. 

1. Beine gelb, Halsschild höchstens U/s mal so breit 
als lang, das siebente bis zehnte Fühlerglied nicht 
oder kaum breiter als laug.2 

— Halsschild U/2 mal so breit als lang, siebentes bis 
zehntes Fühlerglied etwas breiter als lang, Oberseite 
schwarz, Flügeldecken braun, Fühlerwurzel und Beine 
gelb. Lg. 2 mm. Siders, Sisselen. Gemiiia Er. 

— Fühler schwarz, höchstens das erste Glied rothbraim, 
Beine dunkel bräiinlichgelb, mit dunkeln Schenkeln, 
Kopf wenig schmäler als das Halsschild, undeutlich 
punktirt, oft mit einem Grübchen in der Mitte. Lg. 
2,5 mm. (glacialis Bris., morio Heer). Wallis, Schwarz¬ 
wald. Krisoiiti Harold. 

2. Das zweite Fühlerglied so lang als das dritte, das 
dritte Glied der Maxillartaster nicht geschwollen, Ober¬ 
seite schwarz, Flügeldecken schwarzbraun bis gelb¬ 
braun, Fühler dunkel mit heller Basis. Lg. 3 mm. 
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(termiiialis GylL, Gyllenlialli Tlioms.). Genf, ScliafF- 
liaiisen, Zürich, St. Gallen, St. Moritz. Eloiigatula Er. 

— Gas zweite Fülilerglied länger als das dritte ... 3 
3. Oberseite schwarz, die vorletzten Fühlerglieder mehr 

kegelförmig, Oberseite schwarz behaart, Fühler mit 
dunkler, brauner Basis. Länge 2,8 — 3 mm. (volans 
Scrib.). Siders. Melaiiocera Thoms. 

— Der elongatiila sehr ähnlich, Kopf kleiner, die rost- 
rothen, an der Wurzel gelbrothen Fühler gegen die 
Spitze ziemlich verdickt, die vorletzten Glieder quer, 
das letzte doppelt so lang als das vorletzte, das roth- 
braune, weitläufig piinktirte Halsschild schmäler und 
gewölbter, die Flügeldecken etwas länger als bei 
elongatiila, die Bänder der Abdominalsegmente und 
die Spitze des Abdomens röthlich. Lg. 2,5—3 mm. 
(vaga Heer). Selten. Genf, Termiiialis Grav. 

Subg. Pelurga Muls. 

Das siebente Abdominalsegment des (f dreieckig 
vorgezogen und gekrümmt, mit abgestntzter Spitze, 
Flügeldecken etwas länger als das Halsschild, Ober¬ 
seite schwarzbraiin, ziemlich matt, die Flügeldecken 
gelbbraun, am Schildchen dunkler. Lg. 4 mm. (pro¬ 
ducta Muls.). Cant. Bern, Kürenstorf. 

Liiridipeiiiiis Mannli. 

Subg. Pliryogora Muls. 

Halsschild breiter als lang, deutlich schmäler als die 
Flügeldecken, das siebente bis zehnte Fühlerglied 
so lang als breit, Oberseite schwarz. Lg. 3,3 mm. 
(hygrotopora Kr., hyprotophila Fairm.). In der Schweiz 
nach Fauvel. liygrobia Thoms. 

Subg. Xenota Muls. 

Kopf schmäler als das Halsschild, dieses so breit als 
die Flügeldecken, nach vorn etwas schmäler, 0/2 
mal so breit als lang, Flügeldecken am Aussenwinkel 
kaum gebuchtet, das zweite Fühlerglied so lang als 
das dritte, Oberseite schwarz, Flügeldecken braun. 
Länge 2 mm. (negligens Sahib., lativentris Sahib.). 
Wengernalp. Myrmecobia Kr. 

• Subg. Tetropla Muls. 

1. Die äusseren Zähne am Hinterrand des siebenten 
Dorsalsegmentes des cf sind lang und stachelförmig 2 
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— Die äusseren Zähne am Hinterrand des siebenten 
Dorsalsegmentes des cf sind kurz, das fünfte bis 
bis zehnte Fühlerglied stark quer, Halsschild D/2 

mal so breit als lang, Oberseite schwarz, Flügel¬ 
decken gelbbraun, Beine gelb.3 

2. Oberseite gelbroth, der Kopf und eine breite Quer¬ 
binde des Abdomens schwarz, das dritte Fühlerglied 
so dick als das zweite, das fünfte bis zehnte stark 
quer, Halsschild nach vorn deutlich verengt. Länge 
3 mm. Bern, Schaffhausen. Ochracea Muls. 

— Oberseite grösstentheils schwarz, Halsschild an der 
Spitze deutlich verengt, das dritte Fühlerglied schmäler 
als das zweite, Fühlerwurzel braun, Flügeldecken 
schwarzbraun. Lg. 2,0 mm. (compressicollis Thoms.). 
Büren, Zürich, Schaffhausen, St. Gallen. 

Gagatiua Baudi. 
3. Fühler dunkel mit heller Basis, das letzte Glied 

doppelt so lang als das vorletzte. Länge 2,8 mm. 
(pubescens Heer, boletobia Thoms.). Häufig im Mist 
und in Telephorus squamosus. Thun, Bern, Sisselen, 
Schaffhausen, Zürich, Dübendorf, Büren, Matt. 

Nigritula Grav. 
— Fühler rothgelb, das letzte Glied dreimal so lang 

als das vorletzte. Länge 2,5 mm. (nigritula GylL, 
Gravenhorst! Kr.). Mit dem vorigen. Erytlirocera Heer. 

Subg. Mycota Muls. 

A. Oberseite schwarz, die Flügeldecken gelbbraun 
(Mycota Muls.). 

1. IMhler dunkel mit heller Wurzel, das zweite bis 
vierte Dorsalsegment sparsam punktirt, das siebente 
beim cf am Hinterrand tief dreieckig ausgeschnitten. 
Lg. 2,8 mm. Bern, Berner Seeland, Schaffhausen. 

Sodalis Er. 
— Fühler ganz roth, das zweite bis vierte Dorsalseg¬ 

ment dichter punktirt, das siebente am Hinterrand 
beim cf nicht ausgeschnitten. Lg. 2,5 mm. (hume- 
ralis Kr., fennica Sahib.). Büren. Pallidicoriiis Thoms. 

B. Beim cf das zweite bis vierte Fühlerglied innen 
dicht weisslich behaart (Atheta Muls.). Das zweite 
Fühlerglied kürzer als das dritte, Oberseite schwarz, 
Flügeldecken gelb oder braun, Beine gelb. 

1. Fühler ziemlich stark zur Spitze verdickt, das fünfte 
bis zehnte Glied ziemlich stark quer, Flügeldecken 
gelb, am Schildchen und Aussenwinkel dunkler . 2 
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— Fühler schwach zur Spitze verdickt, das fünfte bis 
zehnte Glied schwach quer, Halsschild IY2 mal so 
breit als lang, Flügeldecken einfarbig braun. Lg. 
3 mm. (nitidicollis Fairm.). Schaffhausen. 

Fungicola Thoms. 
2. Halsschild 1^2 mal so breit als lang, Körper ziem¬ 

lich breit. Lg. 3 mm. (trinotata Kr.). Anzeindaz, 
Thun, Sisselen, Gadmen, Büren, Schaffhausen. 

Socialis Payk. 
— Halsschild 1 Ys mal so breit als lang, Körper schmäler. 

Lg. 3 mm. (sablinearis Kr., subrecta Muls’.). Schaff¬ 
hausen. Xanthopus Thoms. 

Subg. Atlieta Thoms. (Homalota i. sp. Muls.). 

Das achte bis zehnte und vierte bis fünfte Fühler¬ 
glied deutlich breiter als lang, das zweite Fühler¬ 
glied so lang als das dritte, das fünfte bis zehnte 
Fühlerglied stark quer, das zweite bis vierte innen 
dicht weisslich behaart, Oberseite schwarz, Flügel¬ 
decken braun, am Schildchen und Aussenwinkel 
dunkler. Lg. 3—3,5 mm. (succicola Thoms.). Am 
ausfliessenden Saft von Bäumen. Berner Seeland, 
Schaffhausen. Yalidicornis Märk. 

Subg. Hilara Muls. 

Fühler kurz, das sechste bis zehnte Glied sehr stark 
quer, das vierte Dorsalsegment an der Basis einge¬ 
drückt, Oberseite gelb, der Kopf und eine Querbinde 
auf dem Abdomen schwarz. Lg. 1,5 mm. Basel, 
Schaffhausen, Zürich. Palleola Er. 

Subg. PMlliygra Muls. 

1. Halsschild an der Spitze verengt, das zweite bis 
vierte Dorsalsegment dicht, das fünfte sparsam, das 
sechste nicht punktirt, Flügeldecken am Aussenwinkel 
etwas ausgebuchtet, Oberseite schwarz, die Flügel¬ 
decken schwarzbraun, beim (f das zweite bis vierte 
Fühlerglied innen dicht weisslich behaart. Lg. 2,5 
mm. (brunipes Thoms.). Sisselen im Canton Bern, 
Zürich. Palustris Ksw. 

— Dem vorigen sehr ähnlich, durch dunklere Färbung 
der Beine, den geringeren Glanz von Kopf und Hals¬ 
schild, schmäleres, nach hinten etwas verengtes Hals¬ 
schild, etwas längere Flügeldecken, viel weitläufigere 
Punktirung der vorderen Dorsalsegmente und die 
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Sexualcharactere des cT verscliiedeu, beim cf das 
achte Dorsalsegment an der Spitze abgestiitzt und 
sehr schwach ausgebuchtet, das sechste Yentralseg- 
ment massig vorgezogen, gegen die abgerundete Spitze 
verschmälert. Lg. 1,8—2,3 mm. (ravilla Kr.). 

Aiigiisticollis Thoms. 

Subg. Microdota Muls. 

1. Die ersten Dorsalsegmente ziemlich dicht punktirt, 
das zweite und dritte Dorsalsegment an der Basis 
schwach, das vierte kaum niedergedrückt, Oberseite 
schwarz, die Beine braun, das dritte Fühlerglied rund¬ 
lich, Fühler ganz schwarz. Lg. 1 mm. (minutissima 
Heer). Grenf. luquiiiula Er. 

— Die ersten -Dorsalsegmente sparsam punktirt, das 
zweite bis vierte Dorsalsegment an der Basis deut” 
lieh niedergedrückt, drittes Fühlerglied viel kürzer 
als das zweite, Oberseite schwarz, Flügeldecken braun, 
Beine gelb. Lg. 1,5 mm. (amicula Fauvel). Küren- 
storf, Basel. Sericea Muls. 

Subg. Ceritaxa Muls. 

1. Körper breit, gedrungen, ganz schwarz, Flügeldecken 
heller oder dunkler braun, am Schildchen meist 
dunkler, die Spitze des Abdomens bräunlich, Wurzel 
der Fühler und Taster braunroth oder gelbroth, Beine 
röthlichgelb, Fühler nach aussen quer, das zehnte 
Glied dreimal so breit als lang, Halsschild fast doppelt 
so breit als lang, etwas schmäler als die Flügel¬ 
decken, Abdomen glänzend, sparsam punktirt. cf 
das achte Dorsalsegment am Hinterrand mit vier 
langen, etwas nach innen gekrümmten, dornartigen 
Zähnen, die zwei innern, mit der Spitze gegen einander 
gekrümmten Zähne sind kräftig, die äussern schlank, 
spitzig, etwas länger als die innern. Lg. 2—2,5 mm. 
(brevicollis Baudi, varicornis Kr., Saundersi Key.). 
Gadmen, Thun, Basel. Testaceipes Heer. 

— Halsschild quer, die ersten Dorsalsegmente spärlich 
punktirt, Oberseite rothbraun, Kopf und eine Quer¬ 
binde auf dem Abdomen dunkler. Länge 2,5 mm. 
(spissata Muls.). Mitteleuropa. Bei uns nicht nach¬ 
gewiesen. Dilaticoruis Kr. 

Subg. Chaetida Muls. 

Das fünfte bis zehnte Fühlerglied nicht breiter als 
lang, Fühler länger als der Kopf und Halsschild, 
schwarz, Beine braungelb. 



Coleoptera Helvetiae. 269 

1. Dorsalsegmente gleiclimässig diclit punktirt und fein 
behaart, das zweite Fühlergdied etwas kürzer als das 
dritte, llalsschild D/s mal so breit als lang, deut¬ 
lich schmäler als die Flügeldecken, Oberseite schwarz, 
Flügeldecken gelbbraun, am Schildchen dunkler. Lg. 
3 mm. Genf, Oberwallis, Saas, Siders, Chamouny, 
Berner Seeland, Bern, Zürich, Schaffhausen, Engadin, 
Matt. Longicoriiis Grav. 

Yar. b. Flügeldecken und Schenkel dunkel. Mit der 
Stammform. 

— Das fünfte Dorsalsegment sparsamer, das sechste 
kaum punktirt, das zweite Fühlerglied so lang als 
das dritte, das fünfte bis zehnte fast länger als breit, 
Halsschild quer, Oberseite schwarz, die Flügeldecken 
braun. Lg. 1,5—2 mm. Waadtländer Berge. 

Macrocera Thoms. 

Subg. Datomicra Muls. 

Die Dorsalsegmente ziemlich gleichmässig dicht punk¬ 
tirt und fein behaart, das erste Fühlerglied verdickt, 
Llalsschild quer, kaum schmäler als die Flügeldecken, 
Oberseite schwarz, etwas matt. 

1. Halsschild IV2 mal so breit als lang, die Fühler 
nach der Spitze schwach aber deutlich verdickt . . 2 

— Halsschild fast doppelt so breit als lang, nach hinten 
nicht stärker verengt als nach vorn, mit deutlicher 
Längsfurche. Länge 2 mm. (nigra Kr., vicina Kr., 
celata Thoms.). Macugnaga. Zosterae Thoms. 

2. Halsschild nach hinten stärker verengt als nach vorn, 
mit abgerundeten Hinterecken. Länge 1,5 mm. In 
trockenem Kuhmist. Siders, Bern. Sordidiila Er. 

— Halsschild nach hinten nicht stärker verengt als nach 
vorn, mit stumpfwinkligen Hinterecken. Lg. 1,8—2 
mm. (indigena Heer, montana Muls., arenicola Thoms., 
dadopora Thoms., germana Sharp.). Berner Seeland, 
Schaff hausen; in Schwämmen. Celata Er. 

Subg. Dimetrota Muls. 

Das zweite bis vierte Dorsalsegment punktirt, das 
fünfte und sechste fast glatt. 

1. Das siebente Dorsalsegment des cT Hinterrand 
höchstens schwach zweibuchtig oder einfach aus- 
gerandet.2 

— Das siebente Dorsalsegment des cf Hinterrand 
tief zweibuchtig oder dreispitzig. 11 
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2. Das vierte Fülilerglied deutlich länger als breit, das 
dritte beim cf keulenförmig verdickt, Oberseite 
schwarz, Flügeldecken braungelb, Fühler fast so lang 
als der halbe Körper. Länge 3—3,3 mm. Berner 
Seeland, Zürich, Schaffhausen. An Pilzen. Marcida Er. 

— Das vierte Fühlerglied nicht oder kaum länger als 
breit, das dritte beim cf nicht verdickt, oft etwas 
länger als das zweite.3 

3. Halsschild und Flügeldecken rothbraun, das zweite 
bis vierte Dorsalsegment sparsam punktirt. Länge 
3 mm. Gadmen, Chasseral. Livida Muls. 

— Halsschild schwarz.4 
4. Flügeldecken gelb oder rothgelb, etwas länger als 

das Halsschild. Lg. 3 mm. Büren. Intermedia Thoms. 

— Flügeldecken schwarz oder dunkelbraun .... 5 
5. Das zweite bis vierte Dorsalsegment dicht punktirt 6 

— Das zweite bis vierte Dorsalsegment sparsam punktirt, 
das vierte Fühlerglied ziemlich so lang als breit, das 
siebente bis zehnte schwach quer.9 

6. Das siebente bis zehnte Fülerglied kaum breiter als 
lang, Oberseite schwarzglänzend, Flügeldecken deut¬ 
lich länger als das Halsschild, braun.7 

— Das siebente bis zehnte Fühlerglied deutlich quer, 
Oberseite wenig glänzend.8 

7. Das vierte und fünfte Fühlerglied etwas länger als 
breit, Halsschild D/s mal so breit als lang. Länge 
3,4 mm. Kosenlaui. Unter Moos. Cadaverina Bris. 

— Das vierte*und fünfte Fühlerglied ziemlich so lang 
als breit, Halsschild wenig breiter als lang. Länge 
2,8 — 3 mm. (setigera Sharp.). Anzeindaz im Cant. 
Waadt. Laevana Muls. 

8. Fühler schwarz, das zweite bis vierte Glied beim cf 
einfach sparsam abstehend behaart, Flügeldecken 
fein und runzlig punktirt, mit metallischem Glanz, 
Lg. 3 mm. (aeneipennis Thoms., nudiuscula Thoms.). 
Saas, Aeggischhorn, Anzeindaz, Gadmen, Büren, 
Kiffelberg, Bernina, St. Moritz. Subriigosa Ksw. 

9. Das dritte Fühlerglied so lang als das zweite, Flügel¬ 
decken schwarz, Beine ziemlich dunkel . . . .10 

10. Halsschild viel breiter als lang, wenig schmäler als 
die Flügeldecken, Oberseite etwas metallisch glänzend. 
Länge 3 mm. (impressifrons Sahib., borealis Sahib., 
nigripes Thoms.). Col de Balme, Anzeindaz, Bern, 
Gadmen, .Schaffhausen. Atramentaria Gyll. 
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— Halsscliild kaum breiter als lang, sehr deutlich schmäler 
als die Flügeldecken, Oberseite durch die Behaarung 
grau schimmernd, das letzte Fühlerglied doppelt so 
lang als das vorletzte. Lg. 2,7 mm. (angusticollis 
Thoms.). Mürren im Cant. Bern. Ravilla Er. 

11. Das vierte und fünfte Fühlerglied kaum breiter als 
lang, das sechste bis zehnte schwach quer, Halsschild 
etwas breiter als lang, nach der Basis zu breit ge¬ 
furcht, Oberseite schwarz, Fühler dunkel, Beine braun¬ 
gelb. Lg. 3,2 mm. Saas, Thun, Gadmen, Solothurner 
Jura. Contristata Kr. 

Subg. Docllinonota Thoms. 

Halsschild sehr stark quer, mit stumpfwinkligen Hinter¬ 
ecken, Flügeldecken etwas länger als das Halsschild, 
Oberseite schwarz, Fühler braun mit gelber Basis. 
Länge 2 mm. (atrata Kr., funebris Thoms.). Basel, 

. Genf. Clancula Er. 

Subg. Dilacra Thoms. 

Das fünfte bis zehnte Fühlerglied nicht breiter als 
lang, das zweite bis vierte Glied der Hintertarsen 
länger als breit, das dritte Fühlerglied so lang als 
das zweite, das fünfte bis zehnte etwas länger als 
breit, Halsschild kaum breiter als lang, deutlich 
-schmäler als die Flügeldecken, Oberseite schwarz, 
fein dicht behaart, die Flügeldecken braun. Länge 
2,7 mm. Da und dort bis 6000' ü. M. Genf, Aigle, 
Klausen, Sisselen, Bern, Urnerboden. Luteipes Er. 

Subg. Coprothassa Thoms. 

Oberseite schwarz, Flügeldecken gelb, am Schild¬ 
chen schwarz, Beine gelb, Mesosternum in der Mitte 
fein gekielt, Fühler nicht abstehend behaart, Hals¬ 
schild mit schwacher Längsrinne. Länge 3 mm. 
(melanaria Thoms.). Genf, Berner Oberland, Sisselen, 
Schaffhausen, Kürenstorf. Lividipennis Mannh. Er. 

Subg. Colpodota Muls. 

1. Das erste Glied der Hintertarsen deutlich länger als 
das zweite, Halsschild ohne Längsfurche, Flügel¬ 
decken fein punktirt.2 

— Das erste Glied der Hintertarsen kaum länger als 
das zweite, Halsschild an der Basis mit einer deut¬ 
lichen Längsfurche, Flügeldecken rauh, querrunzlig 
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puiiktirt, Oberseite ganz schwarz, Fühler schwarz 
mit brauner Basis. Lg. 1,3 —2 mm. (stercoraria Er., 
muscornm Bris., parva Fanv.). Pilosiveiitris Thoms. 

2. Fühler und Oberseite ganz schwarz. Lg. 2,5 mm. 
Cole de Bahne, Wallis, Büren. Aterrima Gr. 

— Fühler schwarz, das erste Glied gelb, Oberseite 
schwarz, die Flügeldecken braun, bisweilen die ganzen 
Fühler braun. Lg. 2 mm. Nürenstorf, Sisselen. 

Pygiiiaea Gr. 

Snbg. Solenia Muls. 

1. Bas siebente bis zehnte Fühlerglied schwach quer, 
Beine gelb, Fühler rothbraun oder schwarz mit gelber 
Basis, Oberseite schwarz, die Flügeldecken und die 
Seiten des Halsschildes rothbraun. Länge 2,5 mm. 
(sinuatocollis Bris., fusca Sahlbg.). Siders, Berner 
Seeland in Pilzen, Nürenstorf. Yernacula Er. 

— Siebentes bis zehntes Fühlerglied stark quer, Fühler 
schwarz mit rothbrauner Basis, Oberseite schwarz, 
die Flügeldecken gelbbraun, am Schildchen und an 
den Seiten dunkler. Beine gelb. Länge 2,5 mm. 
(fimorum Bris.). Selten. Genf. Fuscipes Heer. 

Subg. Äcrotona Thoms. 

1. Das zweite bis vierte Dorsalsegment ziemlich dicht 
punktirt.2 

— Das zweite bis vierte Dorsalsegment sparsam punk¬ 
tirt, Oberseite schwarz, die Flügeldecken rothbraun, 
am Schildchen dunkler. Lg. 2,2—2,9 mm. (pulchra 
Kr.). Berner Seeland. Clieutula Er. 

2. Das erste Fühlerglied 1^2 mal so breit als das zweite, 
Hinterrand des Halsschildes neben den Hinterecken 
schwach gebuchtet, Hinterecken stumpfwinklig, Flügel¬ 
decken am Aussenwinkel schwach gebuchtet, weniger 
glänzend als das Halsschild, Oberseite ganz schwarz. 
Länge 2,5 mm. (cingulata Heer). Bern, Genf. 

Fuugi Grav. 
— Das erste Fühlerglied doppelt so breit als das zweite 3 
3. Halsschild an der Basis mit einem schwachen Grüb¬ 

chen, der Hinterrand neben den Hinterecken nicht 
gebuchtet, die Hinterecken gerundet, Flügeldecken 
am Aussenwinkel deutlich ausgebuchtet, das erste 
Fühlerglied dunkel, Oberseite schwarz, Flügeldecken 
kastanienbraun. Lg. 2,5 mm. Siders, Bern, Engadin. 

Orbata Er. 



Cüleoptera Helvetiae. 273 

— llalsschild oline Grübchen, der Hinterraiid neben 
den llinterecken scliwacli gebuchtet, die Hinterecken 
stumpf, Flügeldecken am Aussenwinkel schwach ge- 
buchtet, das erste Fühlerglied gelb, Oberseite ganz 
schwarz. Lg. 1,5—2 mm. Büren, Basel, Engadin. 

Orpliaiia Er. 

Gatt. Tomoglossa Kr. 
Das dritte Fühlerglied kürzer als das zweite, das 
fünfte bis zehnte stark quer, Halsschild breiter als 
lang, so breit als die Flügeldecken, nach vorn und 
hinten gleichmässig sehr schwach verengt, fein und 
dicht punktirt, Flügeldecken länger als das Hals¬ 
schild, dicht und fein punktirt, die Epipleuren glatt, 
das zweite bis vierte Dorsalsegment ziemlich dicht 
und fein, das fünfte und sechste sparsam punktirt, 
Oberseite schwarz, die Flügeldecken zur Spitze roth- 
braun, die Fühler und Beine gelb. Länge 2,1 mm. 
Sisselen, Bern. Luteicoriiis Er. 

Gatt. Schistoglossa Kr. 
Halsschild D/2 mal so breit als lang, kaum schmäler 
als die Flügeldecken, an den Seiten und hinten ge¬ 
rundet, mit einer Mittelfurche, Flügeldecken D/a mal 
so lang als das Halsschild, Oberseite schwarz, grau 
behaart, wenig glänzend. Länge 3 mm. Siders, im 
Moos. Tidiiata Er. 

Gatt. Silusa Er. 
L Das letzte Glied der Maxillartaster fast so lang als 

das vorhergehende. Subg. Siliisa i. sp. 

Halsschild doppelt so breit als lang, an den Seiten und 
hinten leicht gerundet, Flügeldecken 1 Ys mal so lang als 
das Halsschild, Oberseite schwarz, fein goldgelb be¬ 
haart, Flügeldecken roth mit einem schwarzen Fleck 
am Schildchen und am äussern Spitzenwinkel. Lg. 
3,5 mm. Genf, Aarau (alpicola Heer). Rubigiuosa Er. 

— Das letzte Glied der Maxillartaster so lang als das 
vorletzte. Subg. Steiiiisa Kr. 

Halsschild 1 Ys mal so breit als lang, nach hinten etwas 
verengt, mit stumpfwinkligen Hinterecken, Flügel¬ 
decken so lang als das Halsschild, Kopf, Halsschild 
und Flügeldecken grob punktirt, matt, Oberseite braun- 
roth, Kopf schwarz, Abdomen sparsam fein punktirt, 
stark glänzend, hinten schwarz mit röthlicher Spitze, 

18 
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die einzelnen Dorsalsegmente an der Basis nieder¬ 
gedrückt, Körper schmäler als bei riibiginosa. Länge 
3,5 mm. Rubra Er. 

4. Bolitocliariiia. 

1. Kopf nicht eingeschnürt, Halsschild nicht oder wenig 
schmäler als die Flügeldecken.2 

— Kopf hinten ziemlich stark eingeschnürt .... 4 
2. Körper ziemlich breit, Abdomen nach hinten etwas 

verengt, die Dorsalsegmente kaum eingedrückt, Hals¬ 
schild quer, viel breiter als der Kopf, das erste Glied 
der Hintertarsen doppelt so lang als das zweite, 
Lippentaster zweigliedrig, Flügeldecken am Aussen- 
winkel nicht gebuchtet. Placiisa Er. 

— Körper schmal und lang, Abdomen gleichbreit oder 
nach hinten breiter, Halsschild wenig breiter als der 
Kopf, Lippentaster dreigliedrig .3 

3. Mittelhüften ganz oder fast aneinander stossend, das 
erste Glied der Hintertarsen kaum doppelt so lang 
als das zweite, Flügeldecken kürzer als das Hals¬ 
schild, Augen klein, Abdomen nach hinten verbreitert, 
Flügel fehlen. Sipalia Muls. 

— Mittelhüften deutlich von einander entfernt, das erste 
Glied der Hirtertarsen wenigstens doppelt so lang 
als das zweite, Flügeldecken deutlich länger als das 
Halsschild, Abdomen gleichbreit, das zweite bis vierte 
Dorsalsegment ziemlich stark vertieft, Augen ziem¬ 
lich gross, Flügel vorhanden. Leptusa Kr. 

4.. Das zweite bis fünfte Dorsalsegment an der Basis 
stark niedergedrückt, Halsschild deutlich schmäler 
als die Flügeldecken, das erste Glied der Hinter¬ 
tarsen doppelt so lang als das zweite, etwas länger 
als das fünfte. Rolitocliara Mannh. 

Gatt. Plaeusa Er. 
Maxillargrube bis an die Augen reichend, Augen 
ziemlich klein, Schläfen deutlich, A¥augen fein ge¬ 
rundet, das siebente Dorsalsegment des (f am Hinter¬ 
rand jederseits mit einem Dorn und in der Mitte 
mit einem bis vier Dörnchen. 

1. Basis des Halsschildes nur neben den Hinterecken 
gerandet, in der Mitte stark nach hinten gerundet 
vorgezogen, neben den Hinterecken schwach aus¬ 
gebuchtet, Halsschild so breit als die Flügeldecken, 
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doppelt so breit als lang, Oberseite schwarz, matt, 
die Flügeldecken dunkelbraun. Lg. 2,5 mm. Wallis, 
Thun, Scliaffbausen. Comphiiiiita Er. 

— Basis auch in der Mitte fein gerandet.2 

2. Basis neben den Hinterec'ken schwach aber deutlich 
ausgebuchtet, die Hinterecken dadurch scliarf und 
fast rechtwinklig.3 

— Basis des Halsschildes neben den Hinterecken nur 
geradlinig, die Hinterecken sehr stumpfwinklig und 
etwas gerundet, das siebente Dorsalsegment des (f 
auf dem Kücken ohne Höcker, am Hinterrand in der 
Mitte mit einem Dörnchen, an dessen Basis jederseits 
noch eine Spur eines kleinen Dörnchens, Halsschild 
fast so breit als die Flügeldecken. Lg. 2 mm. Basel, 
Büren, Nürenstorf; in Schwämmen. Hiiiiiilis Er. 

3. Das siebente Dorsalsegment des (f auf dem Kücken 
ohne Höcker und am Hinterrand in der Mitte mit 
einem Dörnchen, Halsschild so breit als die Flügel¬ 
decken. Länge 2,1 mm. (infima Thoms.). Schaff¬ 
hausen. Piiiiiilio Er. 

— Das siebente Dorsalsegment des cf dem Kücken 
mit zwei kleinen Höckern und am Hiuterrand in der 
Mitte mit vier Dörnchen, Halsschild etwas schmäler 
als die Flügeldecken. Lg. 2,5 mm. (nitidula Thoms.). 
Sisselen. Infima Er. 

— Basis des Halsschildes neben den gerundeten Hinter¬ 
ecken gerundet, Halsschild 1 mal so breit als lang, 
deutlich schmäler als die Flügeldecken, an der Basis 
fein gerandet, Oberseite schwarz, Flügeldecken gelb, 
das sechste und siebente Dorsalsegment des cf ^'he 
bei humilis. Lg. 2 mm. (Homalota planiuscula Heer). 
Genf. . Adsfita Er. 

Gatt. Sipalia Muls. 
1. Flügeldecken an der Xalit deutlich kürzer als das 

Halsschild, nach hinten breiter, Metasteriium sehr 
kurz, xVugen sehr klein, halb so lang als die Schläfen 2 

— Flügeldecken fast so lang als das Halsschild, nach 
hinten nicht breiter, Metasternum kurz, Augen fast 
so lang als die Schläfen, Mittelhüften sehr genähert, 
aber nicht aneinander stossend. Subg. Pachygliita TTioms. 

Abdomen nach hinten schwach verbreitert, (Iber¬ 
seite schwarz mit rotliem Halsschild, Flügeldecken 
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massig dicht piiiiktirt, beim cT neben der Nabt mit 
einer starken Längsbenle. Lg. 2,5 mm. (Plomalota 
riibricollis Heer). Nicht selten in faulen Tannen- 
stücken und unter IHuden. Saleve, Cossoiiaj, Gadmen, 
Sisselen, Neucbatel, Büren, Scbaifbausen. Ruficollis Er.. 

2. Flügeldecken wenig oder nicht länger als das halbe 
Hai sschild.3 

— P^lügeldecken an der Naht -/-j—P5 so lang als das 
Halsschild. Subg. Pasilia Muls. 

Fein puuktirt und behaart, r('3thlichgelb, der Kopf 
und eine Binde vor der Spitze des Abdomens schwarz, 
Fühler gegen die Spitze stark verdickt, die vorletzten 
Glieder doppelt so breit als lang, Halsschild im vor¬ 
dem Dritttheil so breit als die Flügeldecken, fast 
um die Hälfte breiter als lang, nach hinten mässig 
verengt, mit stumpf abgerundeten Hinterecken, mit 
hinten tieferer Mittelfurche, Flügeldecken kaum kürzer 
als das Halsschild. innerhalb der Flinterecken schwach 
ausgerandet, in der Mitte der Scheibe eingedrückt. 
Lg. 2—2,2 mm. Monte Moro, Jura. Nubigeua Ksw. 

3. Mittelhüften aneinander stossend, Flügeldecken an 
der Nalit nicht länger als das halbe Halsschild, ziem¬ 
lich fein puuktirt. Subg. Sipalia Muls. 
Halsschild kaum breiter als der Kopf, nach hinten 
geradlinig verengt, Flügeldecken und Abdomen nach 
hinten schwach verbreitert. Lg. 1,8 mm. An Fichten 
und Moos in der Schweiz gesammelt von Guillebeau. 

Piceata Muls. 
— Köthlichgelb, Abdomen vor der Spitze schwärzlich, 

Kopf wenig schmäler als das Halsschild, dieses im 
vordem Dritttheil breiter als die Flügeldecken am 
Hinterrand, nach hinten sehr stark verengt, gewölbt, 
vor der Basis mit einem Grübchen, das sich in eine 
Mittelfurche verlängert, Flügeldecken kürzer als 
das Halsschild, nach hinten stark verbreitert, stark, 
mässig dicht puuktirt, beim (f das siebente Dorsal¬ 
segment mit schwachem Mittelkiel. I^g. 2,6—3 mm. 
Lenzer Flaide im Ct. Graubündteii. Globulicoüis Muls. 

Gatt. Leptusa Kr. 
1. Oberseite rothbraun, Kopf und eine Binde des Ab¬ 

domens schwarz, das sechste Dorsalsegment des Ab¬ 
domens beim cT ndt einem Längskiel, Fhihler zur 
Spitze mässig stark verdickt, das vorletzte Glied 
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doppelt so breit als lang, das letzte länger als breit, 
zugespitzt, das dritte niclit dünner als das zweite. 
Lg. 3 mm. Mitteleuropa, bei uns nicht nachgewiesen, 

AiiJilis Gryll. 
— Oberseite schwarz, Fühler zur Spitze massig stark 

verdickt, das dritte Glied etwas dünner als das zweite, 
das sechste Dorsalsegment beim (f mit einem kleinen 
Docker in der Mitte. Lg. 2,7 mm. (haemorrhoidalis 
Heer). Matt im Cant. Glarus. Fumida Er. 

Gatt. Bolitoehara Mannh. 
1. Kopf hinten sehr stark verengt, der halsförmige Theil 

schmäler als der halbe Kopf, hinter dem Scheitel 
nicht gerandet, die Seitenleiste des Kopfes nur vorn, 
dicht hinter dem Aussenrand der Maxillargrube stark, 
nach hinten undeutlich, an der Basis des Kopfes wieder 
deutlicher; Halsschild nach vorn stärker als nach 
hinten verengt, mit einem Basilargrübchen, Flügel¬ 
decken 0/2 mal so lang als das Halsschild, ziemlich 
grob punktirt, Fühler mässig lang, schwarz, an der 
Basis und Spitze gelb, die vorletzten Glieder quer, 
Oberseite glänzend, nicht sehr fein, glänzend behaart, 
Kopf, Halsschild, Basis der Flügeldecken und Ab¬ 
domen roth, die hintere Hälfte der Flügeldecken und 
die Spitze des Abdomens schwarz, das sechste Dorsal¬ 
segment des Abdomens beim cT niit einem Längskiel. 
Lg. 4 mm. (elongata Heer, elegans Fairm.). Waadt, 
Schaffhausen, Matt. Lucida Gr. 

— Kopf schwächer eingeschnürt, der halsförmige Theil 
breiter als der halbe Kopf, hinter dem Scheitel ge¬ 
randet, die Seitenleisten von vorn bis hinten stark, 
Fühler schwarz.2 

2. Fühler an der Basis und Spitze gelb, das sechste 
Dorsalsegment des mit einem Längskiel, Abdomen 
roth, vor der Spitze schwarz, Halsschild und Flügel¬ 
decken roth.3 

— Fühler nur an der Basis gelb, Kopf und Abdomen 
schwarz, Halsschild braun, Flügeldecken gelb, meist 
mit ziemlich grossem Fleck am Schildchen und neben 
dem äusscrn Spitzenwinkel, das sechste Doralsegment 
des cT ohne Längskiel, nur grob zerstreut gekörnt. 
Lg. 3 mm. Bern, Büren, Schaffhausen, Matt. Obliqua Er. 

-3. Flügeldecken des cf hinten neben der Kaht mit einer 
kleinen Längsbeule, neben dem Schildchen nicht auf- 
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getrieben. Länge 3 mm. (flayicollis Matt 
(in Teleplioriis squamosus), Bern, Genf, Büren. 

Liiiiulata Payk. 
— Flügeldecken des (f hinten ohne Längsbeule, nur 

hinter dem Schildchen, neben der Naht stark auf- 
geschwollen. Lg. 2,5 mm. Nürenstorf, Büren. 

Bella Mark. 

5. Gyropliaeiiina. 

Gatt. Gyrophaena Mannh. 
1. Kopf sehr stark quer, mit stark vorspringendeii Augen, 

hinter denselben stark verengt. Subg. Gyrophaena i. sp. 

— Kopf wenig breiter als lang, mit wenig vorspringendeii 
Angen, hinter denselben wenig und allmählig ver¬ 
engt, Zunge bis zur Mitte gespalten, Halsschild äus- 
serst fein und zerstreut, kaum sichtbar punktirt. 

Subg. Agaricocliara Kr. 

Subg. Gyrophaena Mannh. 

1. Halsschild mit zwei ziemlich deutlichen, oft etwas 
nnregelmässigen Beihen von meist gröberen Punkten 
auf der Scheibe, Flügeldecken mit feinem Nahtstreif, 
Abdomen fast oder ganz unpunktirt.2 

— Halsschild gleichmässig zerstreut punktirt, ohne Längs¬ 
reihen auf der Mitte der Scheibe, Flügeldecken ohne 
Nahtstreif, Fühler und Beine gelb.11 

2. Flügeldecken nicht oder undeutlich lederartig ge¬ 
wirkt, gelb mit schwarzer Zeichnung, Halsschild nach 
vorn nicht stärker als nach hinten verengt ... 3 

— Flügeldecken fein lederartig gewirkt, Beine gelb . 9 
3. Halsschild doppelt so breit als lang oder breiter, 

schwarz oder mit gelben Bändern, selten braun, das 
sechste Dorsalsegment des (f einfach oder mit zwei 
bis sechs Höckerchen am Hinterrand.4 

— Halsschild IV9 mal so breit als lang, Fühler lang, 
Flügeldecken fein aber deutlich punktirt, die ganze 
Oberseite gelb, der Kopf, die Spitze der Flügeldecken, 
oft die Mitte des Halsschildes und ein Bing vor der 
Spitze des Abdomens dunkler, das sechste Dorsal¬ 
segment des cT oiit einer hufeisenförmigen Erhaben¬ 
heit, das siebente am Hinterrand ausgerandet und 
mit zwei Zähnen. Länge 2,5 mm. Genf, Waadt, 
AVallis, Bern, Sisselen, Schaff hausen, Zürich, St. Gallen. 

Piilehella Heer. 
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4. Flügeldecken runzlig und zienilicli grob punktirt . 5 
— Flügebdecken fein oder kaum punktirt, Beine gelb, 

das siebente Dorsalsegnient des am Ilinterrand 
meist mit zwei Dörnchen.7 

5. Die Punkte der Längsreilien des Halsschildes stehen 
dicht, das siebente Dorsalsegment des (f am Hinter¬ 
rand ohne Dornen, nur gekerbt, Oberseite schwarz, 
Flügeldecken rothgelb, am Schildchen und neben 
dem Aussenwinkel schwarz, Beine rothgelb. Länge 
2,5 mm. Mitteleuropa, bei uns nicht gefunden. 

Nitidula Oyll. 
— Die Punktirung der Längsreilien des Halsschildes 

sparsam, das siebente Dorsalsegment des cf am Hinter¬ 
rand mit drei bis vier Dornen .6 

G. Oberseite sclnvarz, Halsschild bisweilen mit gelbem 
Seitenrand, Flügeldecken gelb, die äussere Spitze 
schwarz, bisweilen die ganze Oberseite schwarz und 
die Beine braun, das siebente Dorsalsegment beim 
cf mit drei Dornen, das sechste mit vier bis sechs 
Höckerchen. Lg. 2 mm. Nicht selten überall. Nana Payk. 

— Oberseite rothgelb, der Kopf, die Scheibe des Hals- 
sciiildes, Flügeldeckenspitze und Abdomen dunkler, 
das siebente Dorsalsegment des cf i^bt vier Dornen, 
das sechste mit zwei bis vier Höckern Lg. 2,5 mm. 
Cant. Zürich, Sisselen. Ceiitilis Er. 

7. Flügeldecken fein und dicht punktirt, braun, oft der 
Ausseinvinkel oder die ganze Spitze schwarz, Hals¬ 
schild braun oder schwarz, bisweilen mit hellerem 
Eand, Abdomen braun, vor der Spitze schwarz, beim 
cf das sechste Dorsalsegment vor dem Hinterrand 
mit vier kleinen Höckerchen, das siebente am Hinter¬ 
rand jederseits mit einem Dörnchen, Halsschild 
zwischen den Längsreihen nicht punktirt. Lg. 1,8 
mm. (fasciata Bielz.). Thun, Sisselen, Schaffhausen. 

Coiignia Er. 
— Flügeldecken auf der Scheibe kaum punktirt, Hals¬ 

schild schwarz.8 
8. Fühler zur Spitze deutlich verdickt, ganz rothgelb, 

Flügeldecken neben dem äussern Spitzenwinkel deut¬ 
lich })unktirt, gelb, am Aussenwinkel schwarz, Hals¬ 
schild mit bräunlichem Rand, Abdomen bräunlich, 
beim cf das sechste Dorsalsegment vor dem Hinter¬ 
rand mit vier kleinen Höckerchen, das siebente am 
Hinterrand einfach ausgerandet. Lg. 2 mm. Sisselen. 

Laevii^eiiius Kr. 
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— Füliler zur Spitze scliwacli verdickt, gelb, mit schwarzer 
Spitze, Flügeldecken auch neben den Hinterecken 
kaum punktirt, gelb, am Aussen^Yinkel schwarz, Hals¬ 
schild und Abdomen ganz schwarz, beim (f das sechste 
Horsalsegment ganz ohne Ilöckerchen, das siebente 
am Hinterrand ausgerandet und die Ausrandung durch 
zwei scharte Zähne begrenzt. Lg. 1,3 mm. Matt. 

Liicidula Er. 
9. Flügeldecken mit einzelnen sehr groben Funkten be¬ 

streut, braun, mit dunklem Aussenwinkel, Halsschild 
nach hinten stärker als nach vorn verengt, braun, 
Fülilerwurzel gelb, das sechste L^orsalsegment des 
(f vor dem Hinterrand mit einem kleinen Höcker, 
das siebente am Hiiiterrand ausgerandet, mit zwei 
Zähnen. Lg. 1,8—2 mm. Hadmen, Bern, Schatf- 
haIlsen, Matt, Dübendorf. Aüinis Sahib. 

— Flügeldecken mit einzelnen feinen Punkten bestreut, 
ganz schwarz, Halsschild nach vorn etwas stärker 
verengt als nach hinten, ganz schwarz, viel schmäler 
als die Flügeldecken, Fühler gelb, heim (f das sechste 
Dorsalsegment mit sechs kleinen Beulen, das siebente 
am Hinterrand mit zwei Dornen.10 

10. Fühler vom fünften CHied an ziemlich gleichbreit. 
Lg. 1,5 mm. Geiii, Gossonay. Polita Gr. 

— Fühler vom fünften Glied an zur Spitze verdickt. 
Lg. 1,5 mm. Bern, Sisselen, Büren, Basel, Aüren- 
storf. Strictiila Er. 

11. Abdomen sparsam und undeutlich punktirt ... 12 
— Abdomen dicht und fein punktirt, Körper schmal, 

Flügeldecken kaum breiter als das Abdomen, fein 
und dicht punktirt, Oberseite pechbraun odei- schwarz, 
das siebente Dorsalsegment des (f nur ausgeschnitten. 
Lg. 1 mm. AVaadtländer Alpen, Schaff hausen, Monte 
Generoso, Genf. Boleti L. 

12. (öberseite schwarz, Halsschild kaum doppelt so breit 
als lang, Körper ziemlich breit, beim (f das siebente 
Dorsalsegment am Hinterrand mit zwei Dornen, das 
sechste ohne Beulen. Lg. 1,2 mm. Schweiz (Fauvel). 

Maiica Er. 
— Oberseite gelb, Halsschild reichlich doppelt so breit 

als lang, das siebente Dorsalsegment des cf ndt drei 
Zähnen, das sechste vor dem Hinterrand mit vier 
kleinen Längsbeulen. Lg. 1 —1,2 mm. Schaffhausen. 

Miuiina Er. 
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Hubg. Ägaricocliara Kr. 

Kopf scliwarz, Halsscliild bräiiiiliclirotli oder gelbrofh, 
Flilo-oldecken bi’äiinlicli2:eib mir einem l)räiinliclien 
Fleck vor den liinterecken, Abdomen schwarz mit 
brauner Spitze, Wurzel der Fühler, Taster und Beine 
gelb, Halsschild mehr als doppelt so breit als lang, 
an den Seiten ziemlich stark gerundet, Flügeldecken 
mehr als 1V2 mal so lang als das Halsschild, fein 
und dicht runzlig punktirt, beim (f das achte Dorsal¬ 
segment in zwei lange, gekrümmte Dornen ausgezogen. 
Lg. 1 —1,2 mm. Mitteleuropa, in der Schweiz noch 
nicht nachgewiesen. Laevicollis Kr. 

Gatt. Eneephalus Westw. 
Kopf viel schmäler als das Halsschild, dieses 2V2 

mal so breit als lang, mit fast rechtwinkligen Hinter¬ 
ecken, Flügeldecken so lang als das Halsschild, Ab¬ 
domen breiter als lang, von fast kreisförmigem Um¬ 
riss, (Tberseite schwarz, unp)unktirt, glänzend, Flügel¬ 
decken in der Mitte oft braun. Le:. 2mm. Schatfhausen, 
in kVäldern. Coniplicans Westw. 

Gatt. Braehida Muls. 
Kopf viel schmäler als das Halsschild, dieses doppelt 
so breit als lang, fein punktirt mit gerundeten Hinter¬ 
ecken, Flügeldecken kaum so lang als das Halsschild, 
Abdomen sehr kurz und hinten gerundet-verengt, 
Oberseite schwarz, Basis der Fühler und Beine roth- 
braun. Lg. 2 mm. (notha Er., pilosa Flampe). Basel, 
Aarau. Exigua Heer. 

6. Oligotina. 

Halsschild doppelt so breit als lang, Flügeldecken 
länger als das Halsschild. 
Körper gleichbreit, gestreckt, ziemlich flach, Abdo¬ 
men nach hinten schwach verengt, das letzte Glied 
der Maxillartaster pfriemförmig, viel kürzer als das 
vorletzte. Subg. Oligota i. sp. 

Körper nach vorn und hinten verengt und ziemlich 
gewölbt, xVbdomen nach hinten stark verengt, das 
letzte Glied der Maxillartaster pfriemförmig, aber 
wenigstens halb so lang als das vorletzte. 

0 o 

Subg. Microcera Mannh. 
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Sub. Oligota i. sp. 

1. Die drei letzten rülilerglieder bilden eine scharf ab- 
gesetzte Keule, indem das siebente Cflied nicht breiter 
ist als das sechste. 

— Die vier oder fünf letzten Fählergdieder bilden eine 
Keule. 

2. llalsschild so breit als die Flügeldecken, Oberseite 
sch\yarz, die Spitze des Abdomens, die Beine und 
die Wurzel der Fühler rothbraun. Länge 0,8 mm. 
Genf, Sisselen, Basel. Piisillima 

— Halsschild etwas schmäler als die Flügeldecken, Ober¬ 
seite schwarz, die Spitze des Abdomens, Beine und 
die ganzen Fühler pechbraun, Körper breiter als bei 
pusillima. Lg. 1 mm. Basel. Atomaria 

3. Die vier letzten Glieder der Fühler bilden eine Keule, 
die aber allmählig abgesetzt ist, indem das siebente 
Fühlerglied breiter ist als das sechste und schmäler 
als das achte. Oberseite schwarz, die Flügeldecken, 
die Seite des Abdomens, Beine und Fühler roth. Lg. 
1,2 mm. (inliata Kr., nec Mannh.). Europa, bei uns 
noch nicht gefunden. Subtilis 

2 

3 

Gr. 

Er. 

Kr. 

Subg. Microcera Hannh. 

1. Die vier letzten Fühlerglieder bilden eine Keule, 
indem das sechste Glied kaum breiter als das fünfte, 
das vorletzte Glied der Maxillartaster länglich ei¬ 
förmig, Körper nach hinten weniger als nach vorn 
verengt, Oberseite schwarz, die Fühlerwurzel und 
Beine gelb. Lg. 1 mm. (granaria Er., Muls.). Genf. 

Inflata Mannh. 

— Die drei letzten Fühlerglioder bilden eine scharf ab¬ 
gesetzte Keule, indem das siebente Glied nicht breiter 
ist als das sechste, Körper wenig länger als breit, 
nach hinten ebenso stark verjüngt wie nach vorn. 
Oberseite sciiwarz, Fühler und Beine gelb. Lg. 0,8 
mm. Basel. Flavicornis Er. 

7. Myrinedoniiiia. 

1. Kopf hinten deutlich eingeschnürt, jedoch tief in das 
llalsschild zurückziehbar, wenig schmäler als das 
llalsschild, die Maxillargrube reicht fast so weit nach 
liinten als der hintere Rand der Augen, Halsschild 
mit stumpfen Hinterecken, meist gerandet, Seiten- 
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leiste des Kopfes stark, Flügeldecken am Anssen- 
Aviiikel nicht ausgeschnitten, Mittelhüften von einander 
entfernt. 3IyrintMloiii.a Er. 

— Kopf hinten nicht eingeschnürt, höchstens halb so 
breit als das llalsschild, .die Maxillargrube reicht 
nicht weiter als bis znni halben Auge, llalsschild 
nicht gerandet.2 

2. Anssenwinkel der Flügeldecken stark ausgebnchtet 
und als Spitze nach hinten vorragend, Kopf mit 
deutlich starken Seitenleisten, Mittelhüften aneinander 
stossend .3 

— Anssenwinkel der Flügeldecken nicht oder scliwach 
ausgebnchtet, Kopf auf der Enterseite nur mit leisten- 
artigen Wülsten, Mittelhüften weit auseinander stehend, 
Ilinterecken des Halsschildes scharf recht- oder spitz¬ 
winklig, Seiten aufgebogen, Abdomen nach hinten 
verbreitert, mit Haarflecken, Körper breit. Lomechiisa Gr. 

3. Hi literecken des Halsschildes stumpf oder rechtwinklig, 
Abdomen nach hinten nicht verengt, das zweite und 
vierte Horsalsegment an der Basis niedergedrückt, 
die Seitenleisten des Kopfes von gewöhniicher Form. 

Enryusa Er. 
— Hinterecken des Halsschildes spitz, Abdomen nach 

hinten stark verengt, die Horsalsegmente eben, die 
Seitenleisten des Kopfes sehr weit herallgezogen, Hals¬ 
schild mit aiifgebogenen Seiten, Körper breit und 
kurz. Diiiarda Lac. 

Gatt. Myrmedonia Er. 
1. Halsschild zerstreut punktirt, Fühler mit lang abstehen¬ 

den Haaren besetzt, die ersten Dorsalsegmente an 
der Basis stark niedergedrückt, die Mittelhüften weit 
auseinander stehend, das iMesosternum zwischen ihnen 
nur bis ihrer Länge reichend, mit breit gerundeter 
Spitze endigend und sehr stark punktirt. 

Subg. Zyras Steph. 

— Halsschild dicht und ziemlich fein punktirt, Fühler 
kurz anliegend behaart, das Mesosternum zwischen 
den Mittelhüften bis Ya ihrer Länge reichend, fein 
punktirt, die ersten Dorsalsegmente an der Basis 
nicht oder schwach niedergedrückt, die Mittelhüften 
ziemlich weit auseinander stehend, das Mesosternum 
zwischen ihnen mit abgerundeter oder abgestntzter 
Spitze endigend. Subg. 3Iyrnie(lonia i. sp.. 
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Subg. Zyras Steph. 

llalsscliild sclimäler als die Flügeldecken, diese grob 
piinktirt. 

1. Halsscbild so lang als breit, nacli hinten etwas ver¬ 
engt, fein und sparsam piinktirt, rotligelb, Kopf, 
Flügeldecken, Basis der Fühler und Spitze des Ab¬ 
domens schwarz. Lg. 4 mm. Grenf, AYallis, Jura, 
Sisseleu, Thun, Kürenstorf, Matt, St. Gallen. 

Collaris Payk. 
— Halsschild breiter als lang, grob zerstreut piinktirt, 

schwarz, Flügeldecken rothgelb.2 
2. Flügeldecken ziemlich dicht und etwas runzlig punk- 

tirt, am äussern Spitzenwinkel dunkelbraun. Länge 
6,5 mm. Reppischthal und Kürenstorf im Ct. Zürich, 
Lenzburg, Lausanne. Haworthii Steph. 

— Flügeldecken undicht und nicht runzlig piinktirt, 
einfarbig. Lg. 4,5 mm. Lugano. Fulgida Grav. 

Subg. Myrmedonia i. sp. 

1. Halsschild höchstens IY2 mal so breit als lang, die 
Seiten hinter der Mitte ziemlich geradlinig, nach 
hinten schwach convergirend und vor den Hinter¬ 
ecken schwach ausgebuchtet, so dass diese, obgleich 
gerundet, doch angedeutet sind.2 

— Halsschild doppelt so breit als lang, die Seiten bis 
hinten stark gerundet, die Hinter- und Yorderecken 
gerundet, alle Horsalsegmente unpunktirt, Oberseite 
schwarzbraun, Fühler zur Spitze stark verdickt . . 5 

2. AYenigstens die vordem Dorsalsegmente punktirt, das 
letzte Fühlerglied deutlich länger als die zwei vor¬ 
letzten zusammen, die Dorsalsegmente zwar sparsam 
und nur am Hinterrand punktirt, die letzten fast 
glatt, das letzte Fühlerglied mit abgerundeter Spitze, 
kaum so lang als die drei vorletzten zusammen, Ober¬ 
seite schwarzbraun, die Schultern der Flügeldecken, 
bisweilen die ganzen Flügeldecken gelbbraun, die 
Hinterränder der Dorsalsegmente roth. Lg. 4 mm. 
Hheinthal. Siniilis Märkel. 

— Alle Dorselsegmente bis anf’s sechste dicht punktirt, 
das letzte Fühlerglied zugespitzt, so lang als die drei ^ 
vorhergehenden Glieder zusammen, Oberseite schwarz¬ 
braun, die Basis der Flügeldecken rothbraun. Lg. 
5 mm. Genf, Pomy, Lausanne, Jorat, Sisselen, Basel, 
Schaff hausen, Zürich. Liinbata Payk. 
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— Alle Dorsalsegmeiite iinpiinktirt, das letzte Fühler¬ 
glied kaum Länger als die zwei vorletzten ziisamiiieii 3 

3. llalsscliild an der Basis ziemlich stark gerandet, dicht 
vor dem Hinterrand gewölbt.4 

— Halsschild an der Basis sehr fein gerandet, bis zum 
Hinterrand flach, Oberseite schwarzbraun, bisweilen 
an den Schultern heller. Länge 5 mm. Neuchätel, 
Basel, Zürich. Cogiiata Mark. 

4. Oberseite ganz schwarz, Halsschild L/s mal so breit 
als lang, mit schwach gebuchteten Seiten. Lg. 4,8 
mm. Grenf, Morges, Bern, Basel, Aarau, Ct. Zürich. 

Fuiiesta Grav. 
— Oberseite schwarzbraun, die Schultern der Flügel¬ 

decken und die Basis des Abdomens rothbraun, Hals¬ 
schild 1^2 mal so breit als lang, mit deutlich ge¬ 
buchteten Seiten. Länge 5 — 6 mm. Genf, Wallis, 
Fomy, Morges, Bern Basel, Schaffhausen, St. Gallen, 
Engadin. Bei Formica fiiliginosa und rufa. 

Hunieralis Gr. 
5. Flügeldecken länger als das Halsschild, mit einem 

kleinen rothen Schulterfleck, der sich bisweilen ans¬ 
breitet. Lg. 4 mm. Yallorbes, IHieinthal. Lngeiis Gr. 

— Oberseite einfarbig schwarz, Flügeldecken so lang 
als das Halsschild. Lg. 3,5 mm. Siders, Bheinthal. 

Laticollis Mark. 

Gatt. Euryusa Er. 
1. Halsschild nicht oder sehr wenig breiter als die 

Flügeldecken, knapp doppelt so breit als lang, Flügel¬ 
decken etwas länger als das Halsschild, beim cT das 
sechste Dorsalsegment mit einem Längskiel ... 2 

— Halsschild deutlich breiter als die Flügeldecken, 
reichlich doppelt so breit als lang, Oberseite roth¬ 
braun, Kopf und Spitze des Abdomens schwarz, das 
zweite bis vierte Dorsalsegment dicht punktirt, das 
fünfte und sechste fast unpunktirt, Halsschild mit 
breit abgesetzten, verflachten Seiten, Flügeldecken 
etwas länger als das Halsschild, am Hinterrand neben 
dem Aussenwinkel schwach ausgebuchtet. Lg. 2,8 
mm. Ganz Mitteleuropa, bei uns nicht gefunden. 

Siiiuata Er. 
2. Das zweite bis vierte Dorsalsegment dicht punktirt, 

das fünfte und sechste fast unpunktirt, Oberseite roth¬ 
braun, der Kopf und die Spitze des Abdomens schwarz. 
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Jlalsschild breiter als die Flügeldecken, die Basis 
jederseits neben den Hinterecken nicht ansgebnclitet, 
diese gerundet. Lg. 3 mm. Genf, in Gesellschaft 
von Formica canicularia. Laticollis Heer. 

— Halsscliild nicht breiter als die Flügeldecken, die 
Basis jederseits neben den Hinterecken deutlich aiis- 
gerandet, diese stumpfwinklig. Lg. 3 mm. Yallorbes 
(linearis Mark.). Oplabilis Heer. 

Gatt. Dinarda Lae. 
Epipleuren der Flügeldecken durch eine scharfe Kante 
abgesetzt, die Oberseite der Flügeldecken längs der¬ 
selben eingedrückt, Halsschild auch an der Basis 
viel breiter als die Flügeldecken, die Hinterecken 
spitz, nach hinten vorragend. 

1. Hinterecken des Halsschildes spitz und hinten kaum 
stärker vorgezogen als die Mitte der Basis, Flügel¬ 
decken mehr als doppelt so breit als an der Kaht 
lang, dunkelroth, Fühlerglieder stark quer. Länge 
3—4 mm. A^aux, Schaffhausen, bei Formica rufa 
und fusca. Märkelii Ksw. 

-Hinterecken des Halsschildes sehr spitz und stärker 
nach hinten vorgezogen als die Alitte der Basis, Flügel¬ 
decken doppelt so breit als an der Kaht lang, hell- 
roth, die Fühlerglieder weniger stark quer. Länge 
3—4 mm. A^aux, bei Formica sanguinea und fusca, 
Basel, bei Formica rufa, Schaffhausen, Engadin. 

Deiitala Gr. 

Gatt. Lomeehusa Gr. 
1. 14as zweite bis vierte Dorsalsegment an der Basis 

stark vertieft, Schenkel und Schienen schmal, nach 
der Spitze nicht verengt, die Fühlerglieder an der 
Spitze breit abgestutzt, die abgestutzte Spitzenfläche 
zur Aufnahme des näclisten Gliedes breit ausgehöhlt 
und glänzend, das erste Glied der Ijippentaster wenig 
länger als das zweite. Subg. Atelemes Steph. 

— Das zweite bis vierte Dorsalseo'inent an der Basis 
O 

kaum niedergedrückt, Schienen und Schenkel breit, 
erstere nach der Spitze etwas verengt, die Fühler- ' 
glieder an der Spitze eingezogen, nur mit einer ganz 
kleinen ausgehöhlten Spitzenliäche für den Stiel des 
folgenden Gliedes, das erste Glied der Lippentaster 
doppelt so lang als das zweite. Subg. Loineclmsa i. sp. 
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Subg-, Atelemes Stepli. 

llalsscliikl vorn gerade abgestiitzt und sogleich stark 
verbreitert, dann bis zu den Hiiiterecken parallel oder 
allmälilig breiter, vor der stark doppelbnclitigeii Basis 
kein (BiGreiiidrnck. 

1. Der lliuterrand des zweiten bis vierten Dorsalseg- 
inentes nicht wulstig erliölir, das dritte Fülilerglied 
D/2 mal so lang als das zweite, Halsschild mit fast 
parallelen Seiten, nur vorn plötzlich gernndet-verengt, 
die ilinterecken wenig spitz, wenig nach hinten und 
nicht nach aussen vorgezogen, die vordem Dorsal¬ 
segmente fein und sparsam pnnktirt.2 

— Der lliuterrand des zweiten bis vierten Dorsalseg¬ 
mentes wulstig erhöht, das dritte Fülilerglied kaum 
länger als das zweite, Seiten des Halsschildes nach 
hinten divergirend, die Hinterecken sehr spitz nach 
hinten und aussen 'vorragend, die vordem Dorsal- 
Segmente unpunktirt, Oberseite rostroth, selten das 
Halsschild schwarz. Lg. 4—4,5 mm. Bei l^ormica 
rufa, überall bis 4000' ü. M. Emargiiiatus Gr. 

2. Das vierte bis neunte Fühlerglied schwach quer, Hals¬ 
schild ehagrinirt, kaum pnnktirt, kahl oder nur mit 
mikroskopischen Häärchen bedeckt, Unterseite mit 
längeren Haaren besetzt, Oberseite rostroth. Länge 
4—4,5 mm. Genf, Wallis, Waadt, Thun, Pruntrut, 
Grabs, Sisselen, Schaffhausen, Bern, Zürichberg. 

. Paradoxiis Steph. 

— Das vierte bis neunte Fühlerglied deutlich quer, Hals¬ 
schild deutlich fein sparsam pnnktirt und sparsam 
niederliegend behaart, die Häärchen der Unterseite 
kaum länger, Oberseite rostroth, die Mitte des Hals¬ 
schildes dunkler. Länge 5 mm. (A. paradoxus, var. 
iiitiatus Zett.). Piibicollis Bris. 

Subg. Liomecliusa i. sp. 

Halsschild vor dem stark zweibuchtigen Hinterrand 
schwach quer eingedrückt, am Yorderrand in der 
Mitte schwach ausgerandet, dann bis gegen die Mitte 
gerundet-erweitert und von hier bis zu den Hinter¬ 
ecken schwach breiter, Ilinterecken wenig spitz. 
Halsschild auf der Scheibe mit einzelnen feinen Körn¬ 
chen und feinen Häärchen besetzt, mit dicken auf¬ 
gebogenen Seiten, das zweite und dritte Dorsalseg¬ 
ment am Hinterrand beiderseits laug bewimpert. 
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Oberseite rotlibraun, das Halsscliild bisweilen dunkler. 
Länge 5—6 mm. Grenf, Lausanne, Sitten, Waadt, 
Sclialfliausen, Nürenstorf, Engadin. Stnimosa Grav.. 

8. Aleocliariiia. 

Das erste Glied der Hintertarsen viel länger als das 
zweite, so lang oder länger als das fünfte, Basis und 
Seiten des Halsscliildes fein gerandet. Aussen winke! 
der Flügeldecken abgerundet oder kaum ausgebuclitet, 
Hinterecken des Halsscliildes stumpf. 

1. Augen klein und flacli, vom Yorderrand des Hals¬ 
scliildes um mehr als ihren Durchmesser entfernt, 
die Seiten des Halsschildes nicht stark herabgebogen, 
der iimgeschlagene Seitenrand wenigstens auf der 
vordem Hälfte so voll, dass er wenigstens horizontal 
und von der Seite sichtbar ist. Ep’ipleuren der Flügel¬ 
decken von vorn bis hinten gleichbreit, mit ziemlich 
geradem innerem Rand, erst kurz vor der Spitze ge- 
rundet-verengt, der unbedeckte Theil der Episternen 
der Hinterbrust dadurch von vorn bis hinten ziem¬ 
lich gleichbreit, erst durch die Epimeren am Ende 
verbreitert. Polystoma Steph. 

— Augen gross, flach oder mässig gewölbt, vom Yorder¬ 
rand des Halsschildes um weniger als ihren Durch¬ 
messer entfernt, die Seiten des Halsschildes stark 
herabgebogen, der nmgeschlagene Seitenrand hohl 
und von der Seite nicht sichtbar, die Epipleuren der 
Flügeldecken von vorn und hinten verschmälert, der 
unbedeckte Theil der Episternen der Hinterbrust 
dadurch von vorn nach hinten beträchtlich verbreitert, 
Flügeldecken so kurz, dass die Epimeren der Hinter¬ 
brust von oben mehr oder weniger sichtbar sind. 

O 

Aleocliara Gr. 

Gatt. Polystoma Steph. 
1. Fühler länger als Kopf und Halsschild, Flügeldecken 

so stark verkürzt, dass die Spitzen der Episternen 
der Hinterbrust von oben sichtbar sind .... 2 

— Fühler kürzer als Kopf und Halsschild, die Spitzen ^ 
der Episternen der Hinterbrust durch die Flügel¬ 
decken bedeckt, Abdomen des cT ohne Höcker, nur 
das zweite bis vierte Dorsalsegment deutlich nieder¬ 
gedrückt. Subg. Polystoma i. sp. 
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2. Abdomen des cf ohne Höcker, nur das zweite bis 
vierte .Dorsalsegment an der Basis niedergedrückt. 

Siibg. Rheochara Muls. 
— Abdomen des cf mit einem Höcker auf dem zweiten 

und sechsten, bisweilen auch auf dem dritten Dorsal¬ 
segment, das zweite bis vierte Dorsalsegment und 
auch das fünfte an der Basis deutlich niedergedrückt. 

Subg. Ceraiiota Steph. 

Subg. Rlieocliara Muls. 

Alle Dorsalsegmente massig dicht punktirt und be¬ 
haart, Oberseite schwarz, die Flügeldecken braun. 
Lg. 8,8—4,5 mm. Mitteleuropa, bei uns noch nicht 
gefunden. Spadicea Er. 

Subg. Ceranota Steph. 

Oberseite roth, nur der Kopf und die Basis der ersten 
Dorsalsegmente (oft auch die Mitte des Halsschildes) 
schwarz, beim cf das dritte Dorsalsegmeiit mit einem 
Höcker. Lg. 5,5 mm. Dübendorf. Ruficornis Gr. 

Subg. PolyStoma i. sp. 

Alle Dorsalsegmente ziemlich dicht punktirt und be¬ 
ll aart, Kopf, Halsschild und Flügeldecken matt, deut¬ 
lich chagrinirt und fein punktirt, Halsschild und 
Flügeldecken lang gelblich schimmernd behaart, die 
Hä ärchen des Halsschildes in der Mittellinie wie ge¬ 
scheitelt. Lg. 3,5—4 mm. Schweiz (Ksw.). Obsciirella Gr. 

Gatt. Aleoehara Gr. 
Mesosternum zwischen den einander genäherten Mittel¬ 
hüften mit einem Längskiel oder einer Längslinie. 

Subg. Baryodnia Thoms. 
^[esosternum zwischen den von einander entfernten 
^littelhüften nicht gekielt. Subg. Aleoehara i. sp. 

Subg. Baryodma Thoms. 

1. Halsschild auf der Scheibe mit zwei unregelmässigen 
Längsstreifen gröberer ITinkte, an den Seiten spar¬ 
sam, in der Mitte nicht punktirt, glänzend, am Seiten¬ 
rand mit Borsten, Mesosternum Hach.2 

— Halsschild gleichmässig punktirt.4 
2. Die zwei punktirten Ijängsstreifen des Halsschildes 

wenigstens an der Basis deutlich vertieft .... 3 
— Die zwei punktirten Längsstreifen des Halsschildes 

19 
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nicht vertieft, mit sparsamen Punkten besetzt, Ober¬ 
seite schwarz, die Flügeldecken am Nabtwinkel mit 
scharf begrenztem, rothem Fleck, der bisweilen fehlt. 
Lg. 2,5 — 3,5 mm. (pauxilla Muls.). Genf, Waadt, 
Wallis, Gadmen, Bern, Basel, Zürich, Schaff hausen. 

Nitida Gr. 

3. Die Längsstreifen des Halsschildes nur an der Basis 
vertieft und hier mit vielreihigen Punkten besetzt, 
Oberseite schwarz, Körper breit. Lg. 4—4,5 mm. 
Camogaskerthal, Chasseral. Bilineata Gyll. 

— Die Längsstreifen bis zur Spitze vertieft und mit 
grösstentheils einreihigen Punkten besetzt, Oberseite 
schwarz, Flügeldecken am Nahtwinkel breit ver¬ 
wischt roth. Länge 2,5—3 mm. (longula Thoms.). 
Chur. Biuotata Kr. 

4. Mesosternum seitlich flach oder gewölbt, in der Mitte 
fein gekielt, Halsschild meist mit Seitenborsten . . 5 

— Mesosternum seitlich ausgehöhlt, in der Mitte mit 
starkem Kiel, ohne Borsten.6 

5. Mesosternum seitlich flach oder sehr schwach gewölbt, 
die Seitenränder kaum unter das Niveau der Mittel¬ 
hüften niedergedrückt, der Längskiel an der Spitze 
höchstens einzeln bewimpert.7 

— Mesosternum seitlich deutlich gewölbt, die Seiten¬ 
ränder deutlich unter das Niveau der Mittelhüften 
niedergedrückt, der Längskiel zur Spitze stark be¬ 
wimpert. Flügeldecken am Hinterrand neben dem 
Aussenwinkel deuilich gebuchtet, diese dadurch deut¬ 
lich, alle Dorsalsegmente dicht und deutlich punktirt, 
Oberseite schwarz, der Umkreis des Halsschildes und 
die Scheibe der Flügeldecken roth. Lg. 3,5—4 mm. 
Mitteleuropa, bei uns nicht gefunden. Decorata Aube. 

6. Flügeldecken viel kürzer als das Halsschild, die 
Aussenecken breit gerundet, Halsschild mit stark 
herabgezogenen, fast rechtwinkligen Yorderecken, 
Oberseite schwarz, am Hinterrand der Flügeldecken 
ein rother Fleck, Beine roth. Länge 3—4,5 mm. 
Genf, Bern, Basel, Matt, Zürich. Bipuiictata Gr. 

— Flügeldecken etwas länger als das Halsschild, die ' 
Aussenwinkel durch einfache Ausbuchtung des Hinter¬ 
randes deutlich vortretend, Yorderecken des Hals¬ 
schildes gerundet stumpfwinklig, nicht herabgezogen. 
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Oberseite ganz schwarz, Beine rothbraun. Lg. 1,5—2 
mm. Bosenlaui, Zürichberg, Schaffhausen, Matt. 

3Ioriou Gr. 

7. Das letzte Fühlerglied bei cf und 9 so lang oder 
kaum länger als die zwei vorhergehenden zusammen 8 

— Das letzte Fühlerglied beim cT so lang als die 
drei vorherhergehenden zusammen, Flügeldecken am 
Hinterrand neben den Aussenwinkeln schwach aus¬ 
gebuchtet, diese fast rechtwinklig, die Dorsalsegmente 
fast unpunktirt, nur die äusserste Basis des zweiten 
bis vierten Dorsalsegmentes stark punktirt, Oberseite 
schwarzglänzend. Lg. 2,8 mm. Gadmenthal, Chur. 

lucouspicua Aube. 

8. Das dritte Glied der Maxillartaster zur Spitze schwach 
verbreitert, das vierte an der Basis nicht verdickt, 
kürzer als das dritte.9 

— Das dritte Glied der Maxillartaster zur Spitze stark 
verbreitert, dreieckig, das vierte an der Basis ver¬ 
dickt, so lang als das dritte, Flügeldecken am Hinter¬ 
rand neben den Aussenwinkeln sehr schwach ge¬ 
buchtet, diese fast rechtwinklig, alle Dorsalsegmente 
sehr einzeln oder fast gar nicht punktirt, stark glänzend, 
Oberseite schwarz, Flügeldecken bis auf die Basis 
braun. Lg. 3—4 mm. (sparsa Muls., latipalpis Bey.). 

Succicola Thoms. 

9. Flügeldecken am Hinterrand neben den gerundeten 
Aussenwinkeln sehr schwach gebuchtet, so dass der 
Winkel etwas deutlicher vortritt, so lang oder länger 
als das Halsschild, am Seitenrand mit zwei bis drei 
Borsten besetzt ..10 

— Flügeldecken am Hinterrand nicht ausgebuchtet, mit 
ganz verrundeten Aussenecken, das vierte Fühler¬ 
glied deutlich schmäler als das fünfte, alle Dorsal¬ 
segmente ziemlich gleichmässig punktirt .... 16 

10. Halsschild und Flügeldecken mit ziemlich abstehender 
Behaarung, Beine dunkel.11 

— Halsschild und Flügeldecken mit ziemlich nieder¬ 
liegender Behaarung.13 

11. Flügeldecken schwarz, höchstens an der Spitze rötli- 
lich.12 

— Flügeldecken roth, die ersten Dorsalsegmeiite ziem¬ 
dicht punktirt, Oberseite schwarz. Länge 3,5 mm. 
Selten. Chamouny. llaeinoptera Kr. 

112. Die ersten Dorsalsegmente an der Basis stark und 
* c? 
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(licht piiiiktirt, das Propygidiiim des cf an der Spitze 
in der Mitte eUvas ausgeschnitten, Körper plump, 
Oberseite schwarzglänzend, die Spitze der Flügel¬ 
decken meist röthlich. Lg. 4 mm. Handeck, Kosen- 
laui, Berner und Solothurner Jura, Berner Seeland, 
Engadin. Laimgiiiosa Gr. 

— Die ersten Dorsalsegmente sparsam und fein punktirt, 
Körper schlanker, Oberseite schwarz, wenig glänzend. 
Lg. 4 mm. Siders. Villosa Mannh. 

13. Fühler zur Spitze schwach verdickt, das sechste bis 
zehnte Glied kaum 0/2 mal so breit als lang . . 14 

— Füliler zur Spitze stark verdickt, das sechste bis 
zehnte Glied wenigstens doppelt so breit als lang . 15 

14. Flügeldecken ganz rothbraun, die ersten Dorsalseg¬ 
mente lein zerstreut punktirt, die letzten fast un- 
punktirt. Lg. 4 mm. Yal Ferret, Schafthausen. 

Moereiis Gyll. 
— Flügeldecken schwarz, sehr dicht punktirt. Lg. 4,5 

mm. St. Bernhard, Furka, Eheinwald, Engadin. 
Kufitarsis Heer. 

15. Das zweite bis fünfte Dorsalsegment ziemlich dicht 
punktirt, das dritte Glied etwas länger als das zweite, 
Flügeldecken schwarz. Länge 3,5 mm. Saas, Cha- 
mouny, Thun. Lygaea Kr. 

— Das zweite bis fünfte Dorsalsegment höchstens an 
der Basis punktirt, Körper ziemlich schmal. Länge 
3 — 4 mm. Waadt, Wallis, Sisselen, Büren, Zürich, 
Schaff hausen. St. Gallen. Moesta Gr. 

16. l^iügeldecken so lang ^Is das Halsschild, ihre Aussen- 
ecken schwach verrundet, Körper schmal, die Dorsal¬ 
segmente grob, mässig dicht punktirt, Oberseite glän¬ 
zend schwarz, ein Fleck am Hinterrand der Flügel¬ 
decken rothgelb. Lg. 3—4 mm. Siders, Neuchätel, 
Bern, Basel, Schaff hausen, Zürich. Bisiguata Er. 

— Flügeldecken kürzer als das Halsschild, ihre Aussen- 
ecken flacher verrundet, die Dorsalsegmente grob 
und nicht sehr dicht (gröber als die Flügeldecken) 
punktirt, glänzend, Oberseite schwarz, ein dreieckiger 
Fleck an der Spitze der Flügeldecken gelb. Länge 
5 mm. (nigripes Milk). Genf, Aigle, Keuenburg,' 
Basel, Schatfliauseii. Tristis Gr. 

Ausserdem führt Heer an: 
A. iiitractabilis Heer. Schwarz, glänzend, dicht 
punktirr, Beine pechschwarz. Lg. 2^2 mm. Genf. 
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Subg. Äleocliara i. sp. 

1. Das fünfte Fülilerglied wenig breiter als das vierte, 
Fühler allmälilig verdickt, das sechste bis zehnte 
Glied höchstens doppelt so breit als lang, alle Dorsal¬ 
segmente ziemlich grob und undicht punktirt . . 2 

— Das fünfte Fühlerglied viel breiter als das vierte, 
die Fühler vom fünften Glied an abgesetzt verdickt 
und bis zur Spitze gleichbreit, das vierte Glied quer, 
das sechste bis zehnte etwas mehr als doppelt so 
breit als lang, Abdomen nach hinten scliAvach ver¬ 
engt, Oberseite schwarz, die Flügeldecken auf der 
innern Hälfte oder fast ganz rothbraun mit schwar¬ 
zem Seitenrand. Lg. 5—6 mm. Ziemlich häufig. 

Fiiscipes F. 

2. Das vierte FühlerHied so lano* als breit, das sechste 
bis zehnte höchstens L/2 mal so breit als lang, das 
dritte kaum breiter als das zweite.3 

— Das vierte Fühlerglied etwas breiter als lang, das 
sechste bis zehnte doppelt so breit als lang, (Ober¬ 
seite sdiwarz, die Flü«’eldecken rotli mit schwarzem 
Seitenrand. Länge 4,2 mm. (rufipennis Er.). Genf, 
Bern, Zürich. Lateralis Heer. 

3. Abdomen nach hinten kaum verengt, das fünfte bis 
zehnte Glied wenig breiter als lang, Flügeldecken 
gröber punktirt, kaum kürzer als das Halsschild, 
Oberseite schwarz. Lg. 4—4,5 mm. (carnivora Gyll.). 
llosenlaui, Bern, Büren, Zürich. Brevipeiiiiis Gr. 

— Abdomen nach hinten verengt, das fünfte bis zehnte 
Fühlerglied deutlich breiter als lang, Flügeldecken 
ziemlich fein punktirt, deutlich kürzer als das Hals¬ 
schild, Oberseite schwarz, die Flügeldecken schwarz 
oder braun. Länge 3,8 mm. (curta Sahib.). Genf, 
Bern, Basel, Zürich, Schalfhausen. Fuinata Gr. 

9. Oxypodina. 
1. Das erste Glied der Hintertarsen kürzer als das 

fünfte, höchstens L/2 mal so lang als das zweite, 
Hinterrand der Flügeldecken neben den Aiissen- 
winkeln ziemlich deutlich ausgerandet.2 

— Das erste Glied der Hintertarsen so lang oder länger 
als das fünfte, zwei bis dreimal so lang als das zweite 4 

2. Körper nach hinten keilförmig verengt, vorn breit, 



294 Coleoptera Helvetiae. 

Halsscliild breiter als die Flügeldecken, nur an der 
Basis fein gerandet. Homoeusa Kr. 

— Körper nach hinten nicht verengt, Halsschild nicht 
breiter als die Flügeldecken, an der Basis und an 
den Seiten fein gerandet.3 

3. Körper breit, Halsschild mit scharf rechtwinkligen 
Hinterecken, Flügeldecken am Hinterrand neben den 
Aussenwinkeln stark ausgerandet. Thiapsophila Kr. 

— Körper schmal, Halsschild mit stumpfwinkligen Hinter¬ 
ecken. Stichoglossa Fairm. 

4. Mandibelii an der Spitze gespalten, die Dorsalseg¬ 
mente an der Basis nicht niedergedrückt, Körper 
ziemlich breit und plump und hinten kaum verengt, 
Flügeldecken am Aussenwinkel kaum ausgebuchtet. 

Dasyglossa Kr. 
— Mandibeln mit einfacher Spitze.5 
5. Halsschild ziemlich quer, kaum schmäler als die 
Flügeldecken.6 

— Halsschild wenig breiter als lang, deutlich schmäler 
als die Flügeldecken, nach hinten verengt, die Hinter¬ 
ecken nicht abgerundet, Fühler etwas länger als Kopf 
und Halsschild, Körperform etwas an Tachyusa er¬ 
innernd. Oxyusa Kr. 

6. Das erste Glied der Hintertarsen so lang als das 
fünfte, Halsschild so breit oder breiter als die Flügel¬ 
decken .7 

— Das erste Glied der Hintertarsen so lang als das 
zweite, Halsschild etwas schmäler als die Flügel¬ 
decken. Microglotta Kr. 

7. Das sechste Dorsalsegment länger als das fünfte . 8 

— Das sechste Dorsalsegment nicht länger als das fünfte, 
Körper kurz und breit, parallelseitig, Aussenwinkel 
der Flügeldecken nur schwach ausgebuchtet, die Fühler 
kurz, nach der Spitze verdickt, Halsschild doppelt so 
breit als lang, das erste Glied der Hintertarsen drei- 
mnl so lang als das zweite, länger als das fünfte, 
Halsschild so breit als die Flügeldecken, in der Mitte 
stark gerundet. Hygropora Kr. 

8. Das letzte Fühlerglied höchstens unbedeutend breiter 
als dick, Körper gross und nach hinten mehr oder 
weniger verengt oder klein und dann bisweilen gleich¬ 
breit, Flügeldecken am Aussenwinkel meist tief aus- 
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gerandet, Oberseite meist seideiiscliimmernd behaart 
und dicht piiuktirt. Oxypoda Mannh» 

Gatt. Homoeusa Kr. 
Basis des Halsschildes jederseits neben den Hinter¬ 
ecken stark ausgeschweift, so dass diese scharf recht¬ 
winklig vortreten, Fühler zur Spitze verdickt, die 
vorletzten Grlieder stark quer, Flügeldecken so lang 
als das Halsschild, Abdomen nach hinten keilförmig 
verengt, Oberseite braun. Lg. 2,5 mm. Sehr selten. 
In den Nestern der Formica fuliginosa. Grenf. 

Acumiuata Mark. 

Gatt. Thiapsophila Kr. 
Das fünfte bis zehnte Fühlerglied L/s mal so breit 
als lang, Kopf dicht und seicht punktirt, Hinterecken 
des Halsschildes nicht ganz rechtwinklig, aber ziem¬ 
lich scharf. Lg. 3 mm. Bei Formica rufa. Genf. 

Angulata Er. 

Gatt. Stychoglossa Fairm. 
1. Das sechste Dorsalsegment beim cf mit einem Längs¬ 

kiel, Hinterecken des Halsschildes stumpfwinklig, 
etwas gerundet. Subg. Styclioglossa i. sp. 

— Das sechste Dorsalsegment beim (f ohne Längskiel, 
Hinterecken des Halsschildes ziemlich scharf stumpf¬ 
winklig .2 

2. Das fünfte Dorsalsegment an der Basis deutlich nieder¬ 
gedrückt. Subg. Ischiioglossa Kr. 

— Das fünfte Dorsalsegment an der Basis nicht nieder¬ 
gedrückt. Subg. Dexiogya Thoms. 

Subg. Stich.og’lossa i. sp. (Stenoglossa Kr.). 

Oberseite schwarz, Halsschild und Flügeldecken roth. 
Lg. 3 mm. Selten. Genf, Bern. Semirufa Er.. 

Subg. Isclmoglossa Kr. 

Fühler allmählig verdickt, das vierte Glied so breit 
als lang, das sechste und siebente Dorsalsegment 
ohne Körner, Oberseite rostroth, glänzend, nur der 
Kopf und das Abdomen vor der Spitze schwarz, bis¬ 
weilen die Scheibe des Halsschildes, ein Fleck am 
Schildchen und einer am Aussenwinkel der Flügel- 
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decken schwarzbraiin. Lg. 3,3 mm. (rufopicea Er.). 
Plan de Frenitn'es im Cant. "Waadt, Gadmen, Büren, 
Aarberg. Prolixa Gray. 

Siibg. Dexiogya Tboms. 

Oberseite brannrotli, der Kopf und eine breite Quer¬ 
binde auf dem Abdomen dunkler. Länge 2,5 mm. 
Salenm, Yal Ferret. Costiciiia Er. 

Gatt. Dasyglossa Kr. 
Abdomen nach hinten kaum verengt, ohne abstehende 
Seitenborsten, das zweite bis vierte Forsalsegment 
an der Basis kaum niedergedrückt, Fühler länger 
als Kopf und Halsschild, das dritte Glied unbedeutend 
länger als das zweite, Halsschild so breit als die 
Flügeldecken, mit gerundeten Ecken und einem flachen 
Grübchen auf der Basis, Oberseite sehr fein und 
dicht punktirt und behaart, schwarzbraun. Lg. 3,8 
mm. (leporina Ksw.). Aarau. Prospera Er. 

Gatt. Oxypoda Mannh. 
1. Fühler deutlich länger als Kopf und Halsschild, zur 

Spitze kaum verdickt.2 
— Fühler nicht oder kaum länger als Kopf und Hals- 

schild, nach der Spitze deutlich und ziemlich stark 
verdickt, das dritte Glied deutlich kürzer als das 
zweite...4 

2. Fühler viel länger als Kopf und Haisschild, fast bis 
zur Spitze der Flügeldecken reichend, das dritte Glied 
kürzer als das zweite, Abdomen nach hinten wenig 
verengt, ohne Seitenborsten, nur das siebente HorsaL 
Segment lang abstehend behaart. 

Subg. Disocliai’ii Thoms. 
— Fühler nur mässig länger als Kopf und Halsschild, 

das dritte Glied mindestens fast so lang, oft länger 
als das zweite, Abdomen nach hinten meist deutlich 
verengt und hinten meist mit vielen abstehenden 
Seitenborsten besetzt.3 

3. Halsschild kürzer und nicht breiter als die Flügel¬ 
decken, meist an der Basis mit einem ziemlich deut¬ 
lichen Grübchen.• . 4 

— Halsschild so lang oder länger und meist etwas breiter 
als die Flügeldecken, meist ohne Grübchen, Hinter¬ 
tarsen etwas kürzer als die Schienen. 

Subg. Splieiioma Mannh. 
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— Halsschikl kürzer als die Flügeldecken, das zweite 
bis vierte Dorsalsegmeiit an der Basis schwach und 
allinählig niedergedrückt, llalsschild meist nur nach 
vorn verengt, Jlintertarsen meist so lang als die 
Schienen. . Snbg. Oxypoila i. sp. 

4. Flügeldecken so lang oder länger als das llalsschild 5 
— Flügeldecken an der Naht deutlich kürzer als das 

llalsschild, Kopf rundlich, vor den Augen nicht ver¬ 
längert, Abdomen fast parallelseitig, an der Spitze 
ein wenig verengt.8 

5. Das zweite bis vierte Abdominalsegment an der Basis 
schwach vertieft.6 

— Das zweite bis vierte Abdominalsegment an der Basis 
stark vertieft, Abdomen nach hinten schwach verengt, 
ohne Seitenborsten, nur das siebente Abdominal¬ 
segment lang abstehend behaart, das erste Grlied der 
H intertarsen doppelt so lang als das zweite. 

Subg. 3Iyceto(lrepa Thoms. 
6. Abdomen nach hinten verengt und mit zahlreichen 

Seitenborsten besetzt.7 
— Abdomen fast parallelseitig, ohne abstehende Seiten¬ 

borsten, nur das siebente Abdominalsegment lang- 
abstehend behaart. Subg. Deniosonia Thoms. 

7. Das vorletzte Glied der Maxillartaster länger als das 
erste Fühlerglied, das letzte ein sehr kleiner Stift, 
Fühler nach der Spitze stark verdickt. 

Subg. Baeoglena Thoms. 
— Das vorletzte Glied der Maxillartaster nicht länger 

als das erste Fühlerglied, das letzte meist mehr als 
halb so lang, Fühler nach der Spitze schwach ver¬ 
dickt. Subg. Podoxya Muls. 

8. Das zweite bis vierte Dorsalsegment an der Basis 
stark niedergedrückt. Abdomen ohne Seitenborsten. 

Bessopora Thoms. 
— Das zweite bis vierte Dorsalsegmeiit an der Basis 

sehr schwach niedergedrückt. Muiiisa Muls. 

Subg. Disocliara Thoms. 

Oberseite schwarz. 
1. Hinterecken des Halsschildes deutlich stumpfwinklig, 

Halsschild nicht breiter als die Flügeldecken, Ab¬ 
domen nach hinten schwach verengt. Beine roth- 
gelb. Lg. 8 mm. Bern, Schaffhausen. Loiigiuscula Er. 

— ]Iinterecken des Halsschildes gerundet, Halsschild etwas 
breiter als die Flügeldecken, Beine ziemlich dunkel 2 



298 Coleoptera Helvetiae. 

2. Abdomen nach hinten schwach verengt. Lg. 4—4,5 
mm. Saas, Cole de Balme, unter Moos. Lugubris Kr. 

— Abdomen ganz parallelseitig. Lg. 3 mm. Deutsch¬ 
land. Obscura Kr. 

Subg. Oxypoda i. sp. 

1. Das erste Glied der Hintertarsen doppelt so lang 
als das zweite, kaum länger als die zwei folgenden 
zusammen, Oberseite schwarz, die Flügeldecken gelb, 
meist am Schildchen und längs der Naht dunkler, 
die letzten Dorsalsegmente mit abstehenden Borsten 
besetzt und oft mit rothen Rändern.2 

— Das erste Glied der Hintertarsen dreimal so lang 
als das zweite, so lang als die drei folgenden zu¬ 
sammen, Fühler höchstens an der Basis gelb . . 3 

2. Das vierte Fühlerglied fast doppelt so lang als breit, 
das sechste bis zehnte deutlich länger als breit, Ab¬ 
domen nach hinten schwach verengt, die Fühler ganz 
gelb, die Flügeldecken fast ganz gelb. Lg. 5—6 mm. 
Genf, Aigle, Bern, Basel, Schaffhausen, in Schwämmen. 

Kuficoriiis Gyll., Er. 
Yar. Flügeldecken am Schildchen und längs der Naht 
dunkler. Mit der Stammform v. spectabilis Märk. 

— Das vierte Fühlerglied wenig länger als breit, das 
sechste bis zehnte so lang als breit, Abdomen nach 
hinten stärker verengt, Fühler nur an der Basis gelb, 
Flügeldecken hinter dem Schildchen und neben den 
Aussenecken breit dunkler. Lg. 3,5—3,8 mm. (longipes 
Muls., metatarsalis Thoms.). Lausanne, Berner See¬ 
land, Genf, Schaffhausen, Cant. Zürich, Bernina. 

Liiteipeniiis Er. 
3. Das vierte und fünfte Fühlerglied so lang als breit, 

Flügeldecken D/s mal so lang als das Halsschild, 
dunkelbraun, jede mit einem zum Nahtwinkel ziehenden 
hellen Schrägfleck, Fühlerbasis dunkelbraun. Länge 
3—3,5 mm. Bern. Tittata Märk. 

— Flügeldecken kaum D/i iiial so lang als das Hals¬ 
schild, einfärbig, Halsschild nur nach vorn verengt, 
0, 2 mal so breit als lang, Körper nach hinten stark 
verengt, Basis des Halsschildes jederseits neben den 
Hinterecken nur geradlinig, in der Mitte meist mit 
einem flachen Grübchen, Oberseite s’chwarz, Flügel¬ 
decken braun, Beine roth. Lg. 3—3,3 mm. Genf, 
Aigle, Basel, Schaffhausen, Aarau, Canton Zürich, 
St. Bernhard, Engadin, Julier. Opaca Gr. 
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Subg. Splienoina Mannh. 

1. Seiten des llalsscliildes stark gerundet und lierab- 
gewölbt, Hinterecken breit gerundet, Flügeldecken 
Avenig oder nicht kürzer als das Halsschild, das erste 
Glied der Hintertarsen dreimal so lang als das zweite, 
das sechste Dorsalsegment nach der Spitze Aveitläufig 
punktirt, Halsschild kaum iy2 mal so breit als lang, 
Abdomen nach hinten schwach Yerengt, Flügeldecken 
etAvas kürzer als das Halsschild, gewölbter, Abdomen 
nach hinten sehr schwach verengt, Oberseite schwarz, 
Halsschild und Flügeldecken roth. Lg. 3 mm. (hospita 
Grimm). Siders, Val Ferret, Engadin. Togata Er. 

— Das erste Glied der Hintertarsen doppelt so lang als 
das zweite, so lang als die zwei folgenden zusammen, 
das sechste Dorsalsegment an der Spitze fast glatt, 
Abdomen nach hinten ziemlich stark verengt, Ober¬ 
seite scliAvarz, Halsschild und Elügeldecken braun. 
Lg. 2,5 mm. (silvicola Kr.). Saas, Kosenlaui, Col de 
Bahne. Plauipeniiis Tlioms. 

Subg. Baeoglena Thoms. 

Das erste Glied der Hintertarsen dreimal so lang als 
das zAveite, so lang als die drei folgenden zusammen. 

1. Das vorletzte Glied der Maxillartaster so lang als 
das zAveite und dritte Fühlerglied zusammen, das 
dritte Fühlerglied Avenig länger als das vierte, viel 
kürzer als das zAveite, Abdomen nach hinten stark 
verengt, das sechste Dorsalsegment doppelt so lang 
als das fünfte, Oberseite gelb. Lg. 1,8 mm. Basel. 

Praecox Er. 
— Das vorletzte Glied der Maxillartaster kürzer als das ’ 

zweite und dritte Fühlerglied zusammen, das dritte 
Fühlerglied viel länger als das vierte, Avenig kürzer 
als das zAveite, Abdomen nach hinten schwach ver¬ 
engt, Oberseite schwarzbraun, Halsschild und Flügel¬ 
decken, oft auch der Kopf braungelb. Lg. 2 mm. 
(subÜava Heer, riparia Tlioms., A^erecunda Sharp.). 
Genf, Wallis. Exoleta Er. 

Subg. Podoxya Muls. 

1. Flügeldecken am Hinterrand neben dem Aussen- 
Avinkel deutlich ausgerandet, alle Dorsalsegmente 
gleichmässig sehr dicht und fein punktirt .... 2 

— Flügeldecken am Hinterrand neben dem Aussen- 
Avinkel kaum ausgebuchtet, die Dorsalsegmente A"om 
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fünften Grlied an fast nnpunktirt, Oberseite schwarz, 
die Flügeldecken und die Spitze des Abdomens braun. 
Lg. 1,7 mm. Gadmen, Bern, Zürich. Exigiia Er. 

2. Das fünfte Glied länger als das vierte und sechste, 
das erste Glied der Hintertarsen länger als das zweite 
und dritte zusammen, Oberseite schwarz, Flügeldecken 
braun.3 

— Das fünfte Fühlero’lied nicht läno-er als das vierte 
ö O 

und sechste, das sechste bis zehnte stark quer, das 
erste Glied der Hintertarsen so lang als das zweite 
und dritte zusammen, Oberseite und Fühler schwarz. 
Lg. 2,2 mm. (familiaris Ksw.). Bern. Sericea Heer. 

3. Hintereckeii des Flalsschildes breit abgerundet, Fühler 
zur Spitze sehr schwach verdickt. Länge 2,5 mm. 
^Yallis, Bernina. Leutula Er. 

— Hinterecken des Halsschildes stumpfwinklig, kaum 
gerundet, Fühler zur Spitze deutlich verdickt, Flügel¬ 
decken 0/2 mal so laug als das Halsschild. Länge 
2,5 mm. (cuniculina Er.). Cant. Zürich. Uiiibrata Gyll. 

Subg. Demosoma Thoms. 

1. Halsschild kaum O/2 mal so breit als lang, nicht 
breiter als die Flügeldecken, mit schwach gerundeten 
Seiten und gerundeten Hinterecken, die Basis neben 
diesen nicht ausgebuchtet, Flügeldecken etwas länger 
als das Halsschild, die Spitze des Abdomens roth, 
Fühler nach der Spitze mässig verdickt, rothbraun 
mit gelber Basis, die vorletzten Glieder kaum doppelt 
so breit als lang. Oberseite schwarz, fein behaart. 
Lg. 2 mm. (promiscua Er., myrmecophila Mannh.). 
Saleve, Basel, Schaffhausen. Uaemorrhoa Märk. 

— Halsschild fast doppelt so breit als lang, etwas breiter 
als die Flügeldecken, die Seiten stark gerundet, die 
Hinterecken scharf, aber stumpfwinklig, die Basis 
neben ihnen deutlich ausgebuchtet, Fühler nach der 
Spitze stark verdickt, die vorletzten Glieder doppelt 
so breit als lang, (Oberseite dunkel, die Spitze des 
Abdomens gelb. Lg. 2,5 mm. Yal Ferret. 

Forniiceticüla Märk. 

Subg. Mycetodrepa Thoms. 

Die niedergedrückte Basis des zweiten bis vierten 
Dorsalsegmentes gerunzelt, Oberseite rostroth oder 
gelbroth, der Kopf und eine Querbinde vor der Spitze 
des Abdomens schwarz. 
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1. Füliler zur Spitze stark verdickt, das letzte Glied 
länger als die zwei vorletzten zusammen, Oberseite 
mehr gelb. Lg. 3—3,5 mm. Sehr häufig in Schwämmen. 

Alteriians Giv 
— Fühler zur Spitze mässig. verdickt, das letzte Glied 

so lang als die zwei vorhergehenden zusammen, Ober¬ 
seite mehr roth. Länge 3 — 3,5 mm. Saas, Col de 
Bahne. Formosa Kr. 

Subg. Bessopora Thoms. 

1. llinterecken des Halsschildes fast rechtwinklig, Ober¬ 
seite rothgelb, seidenschimmernd gelblich behaart, 
Abdomen ohne Seitenborsten, das fünfte Segment 
an der Basis schwärzlich. Lg. 2 mm. (fiava Kr.). 

Soror Thoms. 

— llinterecken des Halsschildes stumpfwinklig und ge¬ 
rundet .2 

2. Abdomen mit zahlreichen Seitenborsten, Oberseite 
hellgelb, einige Dorsalsegmente bisweilen dunkler. 
Länge 2 mm. (cingulata Maiinh., pallidula Sahlbg., 
helvola Er.). AYallis, Camogaskerthal, Jura, Sisselen, 
Gadmen. Auimlaris Mannh. 

— Abdomen ohne Seitenborsten, Oberseite rothbraun, 
Fühler zur Spitze schwach verdickt. Lg. 1,7 mm. 
(misella Kr., subrugosa Sahib.). Chasseral. 

Fuscula Muls. 

Subg. Hygropora Kr. (Pycnaraea Thoms.). 

Oberseite sehr dicht grau behaart, schwarz, Beine 
gelblichroth, Halsschild so breit als die Flügeldecken, 
diese 1^/3 mal so lang als das Halsschild. Länge 
3 mm. (curticollis Thoms.). Nord- und Mitteleuropa, 
bei uns nicht gefunden. Cimctaus Er. 

Subg. Mniusa Muls. 

Fühler kürzer als Kopf und Halsschild, bis zur Spitze 
verdickt, Abdomen hinter der Mitte etwas breiter, 
oben mässig dicht punktirt, die eingedrückte Basis 
des zweiten bis vierten Dorsalsegmentes glatt, Hals¬ 
schild mit gerundeten Hinterecken und schwacher 
Mittelfurche, Oberseite schwarz. Lg. 2,3—2,5 mm. 
(canaliculata Sahib., aterrima Waterh.). Handeck. 

Iiicrassata Muls, 
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Subg. Crataraea Thoms. 

Ilinterecken des Halsscliildes stumpfwinklig, aber 
deutlich, Fühler länger als Kopf und Halsschild, das 
fünfte bis zehnte Glied deutlich breiter als lang, das 
vierte wenig breiter als das dritte und schmäler als 
das fünfte, das dritte kürzer als das zweite, das 
sechste und siebente Dorsalsegment ohne Körner, 
Oberseite schwarz, die Ränder der Flügeldecken röth- 
lich, die Spitze des Abdomens gelbroth. Lg. 3 mm. 
Ganz Europa, bei uns noch nicht gefunden (prae- 
texto Er.). Suturalis Mannh. 

Gatt. Oeyusa Kr. 
1. Halsschild nach vorn nicht verengt, etwas breiter 

als lang, mässig dicht punktirt, Flügeldecken breiter 
als das Abdomen, das erste Glied der Hintertarsen 
doppelt so lang als das zweite, Fühler dunkel mit 
rother Basis. Lg. 2 mm. Kürenstorf. Maura Er. 

— Halsschild kaum breiter als lang, dicht und etwas 
körnig punktirt, das erste Glied der Hintertarsen mehr 
als doppelt so lang als das zweite, Fühler ganz roth. 
Lg. 2,5 mm. Kord- und Mitteleuropa, bei uns noch 
nicht gefunden (ruficornis Kr., longitarsis Thoms.). 

Piciua Aube. 

10. Ocaleina. 

L Das letzte Glied der Maxillartaster wenigstens ^3 

so lang als das vorletzte, meist nur das zweite bis 
vierte Dorsalsegment an der Basis vertieft, das erste 
Glied der Hintertarsen doppelt so lang als das zweite. 

Ocalea Er. 
— Das letzte Glied der Maxillartaster sehr kurz, Schläfen 

und Wangen ganz gerandet.2 

2. Kur das zweite bis vierte Dorsalsegment an der Basis 
vertieft, das erste Glied der Hintertarsen dreimal so 
lang als das zweite. Ityocara Thoms. 

— Das zweite bis fünfte Dorsalsegment an der Basis 
vertieft, das erste Glied der llintertarsen zweimal 
so lang als das zweite. Il.yobates Kr. 

Gatt. Oealea Er. 
1. Alle Dorsalsegmente fast unpunktirt, der aufgebogene 

Seitenrand des Abdomens bildet einen dicken, oben 
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breit gewölbten Wulst, das erste bis siebente Füliler- 
glied länger als breit, das achte bis zehnte so lang 
als breit, Abdomen in der Mitte am breitesten, Hals¬ 
schild fein und undeutlich punktirt, Oberseite schwarz- 
braun, die Beine gelb. Lg. 4 mm. Sisselen, Nüren- 
storf (rufilabris Sahlbg., alpina Heer). Castaiiea Er. 

— Höchstens das erste bis vierte Fühlerglied länger als 
breit, das fünfte bis siebente so lang als breit, das 
sechste bis zehnte etwas breiter als lang, Halsschild 
weitläufig mit groben, aber flachen Punkten bestreut, 
Oberseite schwarzbraun, Flügeldecken hellbraun. Lg. 
3 mm. (prolixa Thoms.). Genf, Saas, Nürenstorf, 
Basel, Schaffhausen. Badia Er. 

Gatt. Ityoeara Thoms. (Chilopora Kr.). 

Oberseite fein und dicht behaart und punktirt, matt, 
Halsschild so lang als breit, schmäler als die Flügel¬ 
decken, Fühler zur Spitze schwach verdickt, das 
erste bis sechste Glied länger als breit, das achte 
bis zehnte etwas breiter als lang, Hintertarsen so 
lang als die Schienen, Oberseite schwarz. Lg. 4 mm. 
(Homalota femoralis Heer). Genf, Anzeindaz, Sitten, 
Berner Seeland, Schaffhausen, Engadin, Matt. 

Loiigitarsis Er. 

Halsschild etwas länger als breit, mit sehr seichter 
Längsfurche und deutlichem Grübchen vor der Basis, 
Oberseite sehr dicht und fein punktirt und fein grau 
behaart, rothbraun, die Spitze des Abdomens schwarz, 
Beine und Fühlerbasis gelb. Lg. 3,5—4 mm. (cin- 
gulata Kr., oblita Heer). Genf, Siders, Simplon, Val 
Ferret, Engadin. Riibicuuda Er. 

Gatt. Ilyobates Kr. 
1. Fühler länger als Kopf, Halsschild und Flügeldecken, 

kein'Glied deutlich quer, Halsschild fast kreisrund, 
sehr dicht und fein, verloschen punktirt, die ganze 
Oberseite roth. Lg. 4,5 mm. (rufus Kr.). Küren- 
storf, Zürich. PropiiKiuus Kr. 

— Halsschild fast quadratisch mit abgerundeten Ecken, 
dicht und deutlich punktirt, Oberseite rothbraun, das 
Halsschild schwarz. Lg. 4—5 mm. Genf, Schaff¬ 
hausen. Nigricollis Payk. 
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11. Gymiiiisiiia. 

1. Körper schmal, gleichbreit, Fühler etwas Länger als 
Kopf und Halsschild, die vorletzten Grlieder breiter 
als lang, Yordertarsen viergliedrig, Hintertarsen fünf¬ 
gliedrig, Halsschild nicht herzförmig. Proiiomaea Er. 

— Körper breit, nach hinten verschmälert, Fühler lang 
und dünn.2 

2. Yordertarsen viergliedrig, Hintertarsen fünfgliedrig, 
Abdomen nach hinten stark verengt, an der Spitze 
beborstet, Augen nicht sehr weit nach hinten gerückt. 

Myllaeiia Er. 

— Alle Tarsen fünf- oder dreigliedrig, Abdomen ohne 
Seitenhorsten, Augen weit nach hinten gerückt . . 3 

3. Tarsen dreigliedrig, Abdomen nach hinten stark zii- 
gespitzt. Dinopsis Matth. 

— Tarsen fünfgliedrig, Abdomen nach hinten schwach 
verengt. Gyiniiusa Mannh. 

Gatt. Pronomaea Er. 
Körper gestreckt, parallel, Halsschild wenig breiter 
als lang, nach hinten schwach verengt, Hinterecken 
rechtwinklig, oben dicht und fein punktirt, mit einem 
Grübchen an der Basis, Flügeldecken etwas breiter 
und nicht länger als das Halsschild, Oberseite schwarz, 
glänzend, die Flügeldecken fein goldgelb behaart. 
Lg. 2,5—3 mm. Thun. Bostrata Er. 

Gatt. Myllaena Er. 
1. Oberseite ganz rothgelb, Kopf und Abdomen bis auf 

die Spitze braun, Hinterecken des Halsschildes stumpf, 
Flügeldecken kürzer und schmäler als das Halsschild. 
Lg. 2 mm. (gracilis Heer, grandicollis Ksw.). Waadt, 
Wallis, Chamouny, Canton Zürich, Schaffhausen, 
Engadin. Brevicoriiis Matth. 

— Oberseite ganz schwarz.2 
2. Am Hinterrand der Flügeldecken, neben dem Aussen- 

winkel, ein gerundeter, wenig tiefer Ausschnitt . . 3 
— Am Hinterrand der Flügeldecken, neben dem Aussen- , 

Avinkel, ein tiefer, winkliger Ausschnitt, Hinterecken 
des Halsschildes stumpf.4 

3. Hinterecken des Ilalsschildes stumpfwinklig, die Basis 
neben ihnen nicht ausgebuchtet, das vorletzte Fühler- 
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glied kaum so laug als breit, Flügeldecken kürzer 
als das Halsscliild. Lg. 1,2 mm. Zürich, Nürenstorf. 

Miuuta Er. 
— 11 iuterecken des llalsscliildes scharf rechtwinklig, die 

Basis neben ihnen deutlich ausgehuclitet, Flügel¬ 
decken so lang als das Halsscliild. Länge 2,5 mm. 
Genf, Schaffhausen. Dubia Gr. 

4. Dieser Ausschnitt ist ziemlich rechtwinklig, Abdomen 
nach hinten stark verjüngt, Hinterecken des Hals¬ 
schildes scharf stumpfwinklig.5 

5. Das vorletzte Fühlerglied deutlich länger als breit, 
Flügeldecken so lang als das Halsschild. Lg. 2 mm. 
(attenuata Matth.). Genf, Waadt, Wallis, Bern, Zürich. 

lutermedia Er. 
— Das vorletzte Fühlerglied kaum so lang als breit, 

Flügeldecken etwas kürzer als das Halsschild. Ijg. 
1,2 mm. Siders. Iiifuscata Kr. 

Gatt. Dinopsis Matth. 
Halsschild mehr als doppelt so breit als lang, etwas 
breiter als die Flügeldecken, nach vorn verengt, die 
Basis neben den Hinterecken deutlich ausgebuchtet, 
die Hinterecken scharf rechtwinklig, nach hinten vor¬ 
tretend, Yorderecken stark abgerundet, Flügeldecken 
17*2 mal so lang als das Halsschild, dicht fein punktirt, 
matt, schwarz, mit schwarzer Behaarung. Lg. 3—3,5 
mm. (laticollis Er., fuscata Matth.). Deutschland, 
Oestreich; Gadmenthal. Erosa Steph. 

Gatt. Gymnusa Er. 
Halsschild etwas breiter als lang, nach vorn verengt, 
der Hinterrand gerundet, die Hinterecken stumpf und 
etwas gerundet, Oberseite sehr dicht und fein punktirt, 
matt, schwarz, schwarz behaart. Länge 4—5 mm. 
(carnivora Gr.). Zürich. Brevicollis Payk. 

2. Tacliyporiiii. 

1. Flügeldecken ohne Seitenrandlinie neben der sehr 
scharfen Seitenkante, Epipleuren nur von unten sicht¬ 
bar, Tarsen viergliedrig, Fühler zehngliedrig, Kopf 
ohne Läiigsleisten unter den Augen, die zwei ersten 
Fühlerglieder dick, die Endglieder dünn, Abdomen 

20 
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dick gerandet, kurz und stark zugespitzt, in trocke¬ 
nem Zustand oft ganz unter die Flügeldecken zurück¬ 
gezogen. 1. Hypocyptiiia. 

— Flügeldecken mit tiefer Seitenrandlinie neben der 
scharfen Seitenkante, Epipleuren von der Seite sicht¬ 
bar, Tarsen fünfgliedrig, Fühler elfgliedrig ... 2 

2. Flügeldecken ohne Nahtstreif, Kopf ohne Längsleisten 
unter den Augen, bis an die Augen in das FTals- 
schild zurückziehbar, das erste Fühlerglied kürzer 
als die zwei folgenden zusammen.3 

— Flügeldecken mit Nahtstreif, unter den Augen mit 
einer scharfen, von vorn bis hinten reichenden Längs¬ 
leiste, nicht bis an die Augen in das Halsschild zurück¬ 
ziehbar, Fühler von gewöhnlicher Bildung, das erste 
Fühlerglied etwa so lang als die zwei folgenden zu¬ 
sammen, Hintertarsen meist länger als die Schienen. 

4. Mycetoporiua. 
3. Fühler vom dritten Gflied an sehr dünn und wirtel¬ 

förmig abstehend behaart, Hintertarsen so lang als 
die Schienen. 2. Ilahrocerina. 

— Fühler von gewöhnlicher Bildung, Hintertarsen meist 
kürzer als die Schienen. 3. Tachyporina. 

1. Hypocyptiiia. 

Augen vorhanden, Kopf vor den Fühlern nicht ver¬ 
längert, Flügeldecken länger als die Hinterbrust, Ab¬ 
domen anliegend behaart. Hypocyptus Mannh. 

Gatt. Hypoeyptus Mannh. 
1. Fühler ganz allmählig verdickt, länger als Kopf und 

Halsschild, das siebente Glied deutlich länger und 
etwas dicker als das sechste, Hinterecken des Hals¬ 
schildes ziemlich rechtwinklig, Beine und Fühler gelb¬ 
braun, Seiten des Halsschildes breit gelb. Länge 
1,3—1,5 mm. (granulum Gr., globulus Lac.). Nicht 
selten überall. Loiigicoriiis Payk. 

— Fühler mit schwach abgesetzter, dreigliedriger Keule 2 
2. Fühler dunkel mit hellerer Basis, Keule schwächer 
abgesetzt., . . 3 

— Fühler und Beine gelb, Keule stärker abgesetzt, Seiten 
des Halsschildes hell.4 

3. Hinterecken des Halsschildes ziemlich rechtwinklig, 
kaum abgerundet, das sechste und siebente Fühler- 
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glied rundlicli, etwas dicker als das fünfte, Flügel¬ 
decken oft rotlibraun, Beine rotli mit dunkeln Hinter- 
sclienkeln. Lg. 0,7 mm. Genf. Ovulum Heer. 

Yar. b. Fühler und Beine dunkel, nur die Fühler¬ 
basis roth. Basel. ' v. nigripes Heer. 

— Das siebente Fühlerglied etwas kürzer und dicker 
als das sechste, Flügeldecken braunroth. Lg. 1 mm. 
Basel. Laeviusculus Mannh. 

4. Fühler bis zur Mitte der Flügeldecken reichend, 
Flügeldecken schwarz, Oberseite dichter behaart, 
Abdomen einfärbig schwarz. Lg. 0,6 mm. Genf, 
Gadmen. Seminulum Er. 
Yar. b. Oberseite sparsamer behaart, die Spitze des 
Abdomens gelb. Genf. v. pulicarius Er. 

— Fühler bis zur Spitze der Flügeldecken reichend, 
das sechste bis neunte Glied etwas länglich, Spitze 
des Abdomens und Flügeldecken auf der Scheibe 
gelbroth. Lg. 1 mm. Schaffhausen. Discoideus Er. 

2. Habrocerina. 

Gatt. Habroeerus Er. 
Halsschild nach vorn etwas verengt mit gerundeten 
Seiten und Ecken, oiiiten breiter als lang, spiegel¬ 
blank, am Seitenraiid mit einigen Borstenpunkten, 
Flügeldecken kaum iä^iger als das Ilalsschild. Lg. 
2,5 mm. Genf, Lausanne, Gadmen, Sisselen, Büren, 
Schaffhausen. Capillaricoriiis Gr. 

3. Tachyporiiia. 

Gatt. Leueoparyphus Kr. 
Hinterecken des llalsschildes gerundet, Flügeldecken 
etwas länger als das Halsschild, Oberseite schwarz, 
die Seiten des llalsschildes, ein Schulterfleck, die 
Naht und der Spitzenrand der Flügeldecken weisslich- 
gelb. Lg. 3 mm. Ju ^ferdemist. Genf, Lausanne, 
Jura, Basel, Schaniii. ■ i, Grabs. Silplioides L. 

Gatt. Taehinus Gr. 
1. Abdomen nach hinten stark verengt, das vorletzte 

Dorsalsegment an der Spitze so breit als das erste. 
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Flügeldecken verworren punktirt, das vierte Fühler¬ 
glied kürzer als das fünfte, Vorderscliienen zur Spitze 
scliwacli verbreitert. Subg. Tachiiius i. sp. 

— Abdomen fast parallelseitig, das vorletzte Dorsalseg¬ 
ment an der Spitze kaum schmäler als das erste, 
Flügeldecken streifig punktirt, das vierte Füblerglied 
nicht kürzer als das fünfte, Yorderschienen zur Spitze 
stark verbreitert. Subg. Dryinoporus Tboms- 

Subg. Tadiinus i. sp. 

1. Das zweite bis fünfte sichtbare Dorsalsegment des 
Abdomens mit je einer abstehenden Randborste be¬ 
setzt, Halsschild ohne Strichelung, beim (f das vor¬ 
letzte Abdominalsegment flach und breit ausgerandet, 
Metasternum zwischen den Hinterhüften deutlich brei¬ 
ter als die Schultern. 

Halsschild viel schmäler als die Flügeldecken, deut¬ 
lich punktirt, das zweite und vierte sichtbare Dorsal¬ 
segment mit zwei kurzen, dichtbehaarten Schräg¬ 
streifen, die Mittellappen des Pygidiums beim cf 
stumpf zweizähnig, beim 9 zugespitzt und so lang als 
die seitlichen, Oberseite schwarzbraun, die Flügel¬ 
decken ringsum und an der Naht gelb, bisweilen 
ganz gelb, die ersten Fühlerglieder nur an der Basis 
roth, beim cf das fünfte Abdominalsegment mit deut¬ 
licher Längsvertiefung. Lg. 5 — 7,5 mm. Häufig bis 
6000' ü. M. Flavipes Er.. 

Yar. b. Der Rand des Halsschildes gelb. Mit der 
Stammform v. dubius Gyll. 

— Nur das vorletzte Dorsalsegment mit einer abstehenden 
Randborste, oder auch diese fehlt.2 

2. Diese Randborste fehlt, das vorletzte Abdominalseg¬ 
ment des cf tief dreieckig ausgerandet, Körper ziem¬ 
lich kurz, Halsschild 1^2 mal so breit als lang, fein 
aber deutlich punktirt, Fühler schlank, Oberseite 
schwarz, Halsschild braun mit röthlichen Rändern. 
Lg. 2,8—3,2 mm. Ebenere Schweiz, aber bis 7000' 
ü. M. ansteigend. Wallis, Gadnien, Chamouny, Jura, 
Schalfhausen, St. Gallen, St. Moritz. Collaris Gr.. 

•— Die Randborste des vorletzten Dorsalsegmentes vor¬ 
handen .3 

3. Das vorletzte Abdoniinalsegment des cf der Spitze 
breit und flach ausgerandet.4 
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— Das vorletzte Abdominalsegment des (f an der Spitze 
dreieckig aiisgerandet, die licken der Aiisrandung oft 
mit mehreren Stacheln besetzt, der Mittellappen des 
Pygidiums beim 9 ziemlich tief gespalten .... 10 

4. Das erste bis vierte sichtbare Dorsalsegment in der 
Mitte mit zwei kurzen, dichtbehaarten Schrägstreifen, 
Halsschild fast so breit als die Flügeldecken, diese 
fast doppelt so lang als das Halsschild.5 

— Nur das erste und zweite sichtbare Dorsalsegment 
mit zwei behaarten Schrägflecken.6 

5. Die vorletzten Fühlerglieder etwas länger als breit, 
der Mittellappen des Pygidiums beim 9 kürzer als 
die seitlichen, stumpf zugespitzt und schwach zwei¬ 
zähnig. Länge 6—8 mm. Ziemlich häufig. 

Hiinieralis Gr. 

— Die vorletzten Fühlerglieder etwas breiter als lang, 
der Mittellappen des Pygidiums beim (f so lang oder 
länger als die seitlichen, mit scharfer, etwas abgesetzt 
ausgezogener Spitze. Lg. 5,5—8 mm. Nicht selten. 
Schaff hausen, Julier. Proximus Kr. 

'6. Hinterecken des Halsschildes deutlich, mit abgerun¬ 
deter Spitze, der Mittellappen des Pygidiums beim 
cT stumpf zweizähnig, beim 9 gespalten und 
kürzer als die Seitenlappen, Oberseite schwarz, Flügel¬ 
decken roth, Dorsalsegmente braun gerandet. Länge 
6,5—8 mm. Berneroberland, Gadmenthal, Jura. 

Rufipennis Gyll. 

— Hinterecken des Halsschildes ganz verrundet, der 
Mittellappen des Pygidiums beim 9 nicht oder kaum 
kürzer als die Seitenlappen, Beine roth .... 7 

7. Der Mittellappen des Pygidiums beim 9 zwei 
schmale Spitzen ausgezogen, jedoch nicht sehr tief 
gespalten.8 

— Der Mittellappen des Pygidiums beim 9 nicht ge¬ 
spalten, in der Mitte mit einem Zahn, Oberseite pech¬ 
schwarz, oft die Schulter und der Spitzenrand der 
Flügeldecken sowie die Beine braun. Lg. 4 — 6 mm. 
(pullus Gr., signatus Gr.). Hie und da bis 8000' ü. M. 

Riiflpes Er., Dej. 

8. Halsschild fein aber deutlich quer gestrichelt, der 
Mittellappen des Pygidiums beim cf nur schwach 
zweizähnig, Oberseite schwarzbraun, Flügeldecken 
mit einem viereckigen, rothen Schulterfleck, Hals¬ 
schild schmal roth gesäumt, Beine roth, Metasternum 
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beim cT binten mit zwei Längshöckern. Lg. 5 — 5,7 
mm. Selten. Bernina. ^ Bipustulatus F- 

— Halsschild undeutlich oder nicht gestrichelt, Meta¬ 
sternum des einfach, Oberseile schwarzglänzend, 
die Seiten des Halsschildes, der Spitzenrand und ein 
Schulterfleck der Flügeldecken gelb.9 

9. Der Mittellappen des Pygidiums beim cf’ nur schwach 
zweizähnig, der Schulterfleck der Flügeldecken klein. 
Länge 4,5—5,5 mm. Chasseral, Büren, Chamouny, 
St. Gallen. Pallipes Gr.. 

— Der Mittellappen des Pygidiums beim cT lang und 
scharf zweispitzig, der Schulterfleck der Flügeldecken 
reicht längs der Basis bis zum Schildchen. Länge 
5 — 6 mm. (scapularis Fauvel). Selten. Jura. 

Palliolatiis Kr.. 

10. Körper ziemlich kurz, Flügeldecken ziemlich stark, 
Halsschild fein aber deutlich punktirt, die Spitze des 
Pygidiums beim cf kurz, mit einer Borste am Ende, 
Metasternum mit einem deutlichen Längsstrich, Ober¬ 
seite schwarzglänzend.. .11 

— Körper länglich keilförmig, Flügeldecken fein, Hals¬ 
schild kaum punktirt, deutlicher gestrichelt, die Spitze 
des Pygidiums beim cf mit einer Borste vor dem 
Ende  .. 12 

11. Körper sehr breit, Halsschild fast doppelt so breit 
als lang, Fühler ziemlich kräftig, der Mittellappen 
des Pygidiums beim 9 so lang als die Seitenlappen, 
tief und breit gespalten, ‘die Seitenränder des Hals¬ 
schildes und der Flügeldecken schmal und oft un¬ 
deutlich braun. Länge 3,2—4,2 mm. Waadtländer 
Jura, im Kuhmist häufig, Schaffhausen. Liiticollis Gr.. 

— Körper schmäler, Halsschild nur 0/2 mal so breit 
als lang, Fühler schlank, der Mittellappen des Pygi¬ 
diums beim 9 kürzer als die Seitenlappen, schmäler 
und weniger tief gespalten, die Ränder des Hals¬ 
schildes und die Flügeldecken ziemlich breit und 
deutlich rothgelb. Länge 2,7—3,7 mm. (intermedius 
Mannh.). Bern, Büren, Chasseral, Rigi, Zürich, Schaff- 
hausen. St. Gallen. Marginellus P- 

12. Flügeldecken IY2 mal so lang als das Halsschild, 
der Mittellappen des Pygidiums beim cf und 9 so 
lang als die Seitenlappen, Oberseite schwarz, Flügel¬ 
decken und die Ränder des Halsschildes gelbbraun. 
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Lg. 3 — 4 mm. (sordidus Gr., fuscipes Pz.). Häufig 
in Dünger und auf Blumen bis in die Alpenregion. 

Finietarius Gr. 
— Flügeldecken fast doppelt so lang als das Halsscliild, 

der Mittellappen des Pygidiums beim 9 kürzer 
als die Seitenlappen, die zwei langen Spitzen des 
Analsegmentes des cf stark gekrümmt, Oberseite 
schwarz, ein länglicher Schulterfieck auf den Flügel¬ 
decken roth, bisweilen die Seiten des Halsschildes 
oder das ganze Halsschild roth und der Schulterfleck 
fast die ganzen Flügeldecken einnehmend. Lg. 6—7 
mm. (bicolor Gr.). ]h)my, Jorat, Bern, Dübendorf, 
Burgdorf, Basel, Schalf hausen, Malans. Subterraiieiis Gr. 

Subg. Drymoporus Thoms. 

Das erste bis dritte Dorsalsegment mit zwei behaarten 
Schrägflecken, Oberseite sehr fein quergestrichelt, 
schwarz, nur der Spitzenrand der Flügeldecken rötli- 
lich, Fühler und Beine dunkelroth. Lg. 7 — 9 mm. 
Genf, Wallis, Gadmen, AVengernalp, Kurfürsten, En¬ 
gadin. Eloiigatus Gyll. 

Gatt. Taehyporus Grav. 
1. Kopfschild mit der Stirn einen flachen Bogen bildend, 

das vorletzte Glied der Maxillartaster zweimal so 
lang als das letzte. Subg. Taehyporus i. sp. 

— Kopfschild stark auf die Unterseite gebogen, mit der 
Stirn fast einen rechten Winkel bildend, das vorletzte 
Glied der Maxillartaster fast dreimal so lang als das 
letzte, Subg. Lainpriiius Heer. 

Subg. Taehyporus i. sp. 

1. Halsschild ganz oder fast ganz roth oder gelb . . 2 
— Halsschild ganz oder grösstentheils schwarz oder braun 7 
2. Kopf roth.3 

— Kopf und Abdomen schwarz, nur die Ränder der 
Dorsalsegmente bisweilen roth (s. auch formosus) . 4 

3. Flügeldecken fast IY2 mal so lang als das Halsschild, 
gelb, an der Basis ziemlich breit schwarz, Spitze 
des Abdomens schwarz. Lg. 3,5 —3,8 mm. Häufig. 

Obtusus L. 
— Flügeldecken kaum länger als das Halsschild, ganz 

gelb, Abdomen bräunlich. Lg. 2,8 mm. (ruficeps Kr.). 
Genf, Wallis, Schaff hausen, Zürich. Abdominalis Gyll. 
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— Abdomen schwarz, das fünfte Dorsalsegmeiit und die 
hintere Hälfte des vierten roth, Flügeldecken deut¬ 
lich länger als das Halsschild, gelb, um das Schild¬ 
chen herum schwarz. Länge 3,6 mm. (rufus Er.). 
Siders, Berner Seeland, Winterthur. Formosns Matth. 

4. Flügeldecken sehr fein und sparsam behaart, fast 
kahl, Halsschild und Flügeldecken gelb .... 5 

— Flügeldecken dicht und deutlich behaart, dunkel¬ 
braun oder schwarz mit hellem Spitzenrand, Seiten¬ 
randstreifen mit vier Borstenpunkten.6 

5. Halsschild deutlich breiter als die Flügeldecken, diese 
nach hinten ziemlich geradlinig verengt, länger als 
das Halsschild, nur an der Basis dunkel gezeichnet. 
Lg. 3,3 mm. Berner Seeland, Nürenstorf. Solutus Er. 

— Flügeldecken nach hinten nicht verengt, mit schwach 
gerundeten Seiten, deutlich länger als das Halsschild, 
ein dreieckiger Fleck am Schildchen und ein breiter 
Streifen neben dem Seitenrand schwarz. Lg. 3,3 mm. 
Häufig überall. Chrysomeliiius L. 

6. Das erste Grlied der Hintertarsen so lang als das 
zweite, Flügeldecken neben dem Seitenrand mit zwei 
Borstenpunkten, rothbraun, ein Fleck am Schildchen 
und einer neben dem Seitenrand schwarz, bisweilen 
die ganzen Flügeldecken bis auf den Spitzenrand 
schwarz und das Halsschild in der Mitte mit einem 
dunklen Fleck (v. pulchellus Mannh.). Lg. 2,5 mm. 
Siders, Anzeindaz, Neuchatel, Sisselen, Büren, Val 
Entremont, St. Gallen, St. Moritz. Iluitierosus Er. 

— Das erste Glied der Hintertarsen kürzer als ’das zweite, 
Flügeldecken schwarz, neben dem Seitenrand ohne 
Borstenpunkte. Lg. 3,3 mm. Gadmen, Chasseral, 
Chamouny, Zürichberg, Matt, St. Moritz. Ruficollis Gr. 

7. Halsschild und Flügeldecken auf der vordem Hälfte 
schwarz, auf der hintern rothgelb, Abdomen schwarz. 
Lg. 2,5 mm. Selten. Sisselen. Transversalis Gr. 

— Halsschild in der Mitte dunkler, an den Seiten heller 8 

8. Abdomen ganz schwarz, bisweilen die Bänder der 
Dorsalsegmente heller, Kopf schwarz.9 

— Abdomen braun mit helleren Rändern, Halsschild 
schwarzbraun mit helleren Bändern, Flügeldecken 
iy2 mal so lang als das Halsschild, fein behaart, 
rothbraun. Lg. 2,5 mm. (nitidulus OL, abdominalis Gr.). 
Nicht selten überall. Brunneus F. 
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9, Flügeldecken rotli, ein dreieckiger Fleck an der Basis 
lind ein Längslieck am Seitenrand schwarz. Länge 
8,3 mm. Häufig bis 5000' ü. M, Ilypiiorum F. 

Var. b. Flügeldecken an der Basis und die Ränder 
schwarz. . v. margiiiatiis Heer. 

— Flügeldecken schwarz oder dunkelbraun, an der Spitze 
heller.10 

10. Flügeldecken kaum länger als das Halsschild, hinten 
schräg abgestutzt, fein netzförmig gestrichelt, glatt. 
Länge 2,8 mm. In den Alpen, 6000—7000' ü. M. 
Walliser, Berner, Bündtner Alpen, Grotthard. Scitiilus Er. 

— Flügeldecken deutlich länger als das Halsschild, an 
der Spitze gerade abgestutzt, fein punktirt mit einigen 
Querrissen. Länge 2,3 mm. Genf, Bern, Gadmen, 
Chasseral, Yal Entremont, Basel. Pusillus Gr, 

Subg. Lamprinus Heer. 

1. Kopf und Abdomen schwarz, Halsschild und Flügel¬ 
decken rothgelb, am Schildchen dunkler .... 2 

— Halsschild schwarz, Flügeldecken und Beine dunkel- 
roth, Fühler die Mitte des Halsschildes kaum er¬ 
reichend, die mittleren Glieder quer. Lg. 3,8 mm. 
(Lasserrei Heer). Genf, Yal Entremont, Cossonay. 

Erytliropterus Panz. 
2. Beine, Fühler und Mund roth, Flügeldecken kaum 

länger als das Halsschild, an der Basis und Kaht 
schwärzlich, Fühler die Basis der Naht überragend. 
Länge 4 mm. Selten, bis 4000' ü. M. Genf. Bern, 
Manigoiia-Alp, Chamouny, Urserenthal, Zürich, Matt. 

Saginatiis Gr. 
— Schwarz, Halsschild in den Hinterecken rothbraun, 

Flügeldecken blutroth, Fühler, Taster und Beine roth¬ 
gelb, Fühler den Hinterrand des Halsschildes er¬ 
reichend, ihre vorletzten Glieder kaum quer, Flügel¬ 
decken länger als das Halsschild, sehr fein und wenig 
dicht, Abdomen kräftiger, wenig dicht punktirt. Lg. 
4—4,5 mm. Gast bei Tapinoma erraticum. Schaff- 
hausen. Haematopterus Kr. 

Gatt. Conurus Steph. 
1. Seitenrandlinie der Flügeldecken nicht punktirt und 

ohne Borsten.2 
— Seitenrandlinie der Flügeldecken mit fünf starken, 

je eine Borste tragenden Punkten besetzt, Epipleuren 
glatt und unbehaart, Hinterecken des Halsschildes 
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nach hinten schwach vortretend, rechtwinklig, etwas 
gerundet, Oberseite schwarz, fein gelblich behaart, 
ein scharf begrenzter Fleck auf der Mitte jeder Flügel¬ 
decke gelb. Lg. 1,5 — 2 mm. Selten. Genf. Bipunctatus Gr. 

2. Flügeldecken am Seitenrand nicht gewimpert . . 3 
— Flügeldecken am Seitenrand mit ganz kurzen "Wim¬ 

pern besetzt, deutlich länger als das Halsschild, 
Flügeldecken jede mit einem gelben Fleck an der 
Basis .7 

3. Epipleuren der Flügeldecken kaum behaart, Hinter¬ 
ecken des Halsschildes gerundet, Seitenrand der Flügel¬ 
decken sehr fein, Fühler nach der Spitze stark ver¬ 
dickt, die vorletzten Glieder breiter als lang, Flügel¬ 
decken einfarbig.4 

— Epipleuren der Flügeldecken ebenso dicht fein be¬ 
haart, als die Oberseite der Flügeldecken, Seiten¬ 
rand der Flügeldecken deutlich, Oberseite schwarz 
oder braun.5 

4. Flügeldecken etwas kürzer als das Halsschild, Ober¬ 
seite und Körper schwarzbraun. Lg. 1,8 mm. Küren- 
storf, Grabs, auch in den Alpen. Pedicularius Gr. 

— Flügeldecken etwas länger als das Halsschild, Ober¬ 
seite und grösstentheils der Körper gelblich. Länge 
1,8 mm. Selten. Im Moos. Genf, Neuchätel, Schaff¬ 
hausen. Lividiis Er. 

5. Hintertarsen wenig länger als die Schienen, das erste 
Glied kürzer als die halbe Schiene, Flügeldecken 
kaum länger als das Halsschild, mit ziemlich feinem 
Seitenrand, einfärbig, selten auf der Scheibe röth- 
lich, Halsschild einfärbig.6 

— Hintertarsen viel länger als die Schienen, das erste 
Glied länger als eine halbe Schiene, Flügeldecken 
1 Ys mal so lang als das Halsschild, mit dickem Seiten¬ 
rand, Halsschild vor den scharfen Hinterecken seit¬ 
lich stark gerundet, Fühler lang und stark, Ober¬ 
seite fein und dicht punktirt, schwarz, die Ecken 
des Halsschildes und ein Fleck an der Basis jeder 
Flügeldecke gelb. Länge 4 mm. (pubescens Payk., 
bimaculatus F.). Genf, Pomy, Burgdorf, Dübendorf, 
Schaffhausen. Littoreus L. 

6. Seiten des Halsschildes vor dem Hinterwinkel schwach 
gerundet, die Hinterecken etwas gerundet, Fühler 
nach der Spitze stark verdickt, das letzte Glied breiter 
als lang. Lg. 2—5 mm. Sisselen, Büren, Basel. 

Fusculus Er. 
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— Seiten des Kalsschildes vor dem Hinterwinkel ziem¬ 
lich stark gerundet, Hinterecken ziemlich scharf, 
Fühler nach der Spitze massig verdickt, das letzte 
Glied so lang als breit. Oberseite dunkler oder heller 
braun, dicht gelblich behaart. Lg. 4 mm. (sericeus 
Lac.). Lausanne. Gadmenthal, Schaffhausen. Pubesceus Gr. 

7. Epipleuren der Flügeldecken kaum behaart, Fühler 
die Basis des Halsschildes erreichend, das Abdomen 
trägt ausser den langen Seitenborsten jederseits eine 
Längsreihe langer Borsten auf dem Bücken, Hinter¬ 
ecken des Halsschildes ziemlich stark nach hinten 
vorgezogen, spitzwinklig mit etwas abgestumpfter 
Spitze (bimaculatus Gr.). Länge 4 mm. Häufig. 

Bipustulatus Gr. 
— Epipleuren der Flügeldecken ebenso dicht und fein 

behaart als die Oberseite, Fühler die Basis des Hals¬ 
schildes nicht erreichend, Hinterecken des Halsschildes 
kaum nach hinten vortretend, abgerundet. Lg. 3 mm. 
Mitteleuropa. Biiiotatus Gr. 

4. Mycetoporiiia. 

1. Endglied der Maxillartaster so lang oder länger-als 
das vorletzte Glied.2 

— Endglied der Maxillartaster pfriemförmig, viel kürzer 
und schmäler als das vorletzte Glied, Kinn drei¬ 
eckig, länger als breit. Mycetoporiis Mannh. 

2. Endglied der Maxillartaster cylindrisch, lang und 
schmal, viel länger als am Yorderrand breit, Hals¬ 
schild auf der Scheibe unpunktirt, Oberseite gelb 
und schwarz gefleckt. Bolitobius Steph. 

— Endglied der Maxillartaster kegelförmig, fast so lang 
als das vorletzte Glied, Kinn dreieckig, am Vorder¬ 
rand so breit als lang, Oberseite ungefleckt. Bryocharis Lac. 

Gatt. Bolitobius Steph. 
1. Fühler kurz und dick, die Basis des Halsschildes nicht 

erreichend, die Glieder vom fünften an quer, Kopf 
kurz, Abdomen ziemlich parallel, das vorletzte Dorsal¬ 
segment an der Spitze nicht viel breiter als das erste. 

Subg. Megacronus Steph. 
— Fühler ziemlich lang und schlank, die Basis des Hals¬ 

schildes erreichend oder überragend, die Glieder kaum 
breiter als lang, Abdomen nach hinten zugespitzt . 2 

2. Kopf kurz, so lang als breit oder breiter, die Augen 
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ziemlich vorragend, Hintertarsen nicht viel länger als 
die Schienen. Suhg. Lordithoii Thoms. 

— Kopf länger als breit, schwarz, die Augen länglich 
und flach, Hintertarsen viel länger als die Schienen. 

Subg. Bolitobiiis i. sp. 

Suhg. Megacronus Steph. 

Basis desHalsschildes fein gerandet, Oberseite schwarz¬ 
braun, glänzend, die Flügeldecken mit Ausnahme des 
äussern Spitzenwinkels und der Hinterrand der Dorsal¬ 
segmente roth. Lg. 4,8—6 mm. (angularis Payk.). 
In Schwämmen. Genf, Cossonay, Bern. Striatus Ol. 

Subg. Liorditlion Thoms. 

Die grossen Punkte an der Basis und Spitze des 
Halsschildes vom Bande sehr wenig entfernt, auf 
den Flügeldecken ein Bandstreif, ein Bückenstreif 
und ein Nahtstreif mit grossen Punkten besetzt. 

1. Kopf schwarz, Beine gelb, Flügeldecken gelb, meist 
schwarz gefleckt, Basis des Halsschildes fein gerandet, 
Fühler zur Spitze nicht verdickt, gelb, Körper kurz 
und breit.2 

— Basis des Halsschildes nicht gerandet, Fühler zur 
Spitze verdickt, schwarz mit gelber Basis .... 3 

2. Augen ganz rund, Kopf breiter als lang, Halsschild 
schwarz oder dunkelbraun mit gelbem Seitenrand, 
auf den Flügeldecken der Seitenrand und der äussere 
Spitzenwinkel schwarz, Abdomen schwarz, die Seg¬ 
mente gelb gerandet. Lg. 4—5 mm. (littoreus Payk., 
Kraatzi Pand.). Genf, Basel, Dübendorf. 

Trimaculatiis P. 
— Augen etwas länglich, Kopf so breit als lang, Hals¬ 

schild, Flügeldecken und Abdomen gelb, ein Scutellar- 
fleck und ein Spitzenfleck der Flügeldecken und oft 
der Yorderrand der Dorsalsegmente schwarz. Länge 
4,5 mm. Jorat, Basel, Schaffhausen, Zürich, St. Gallen. 

Trinotatus Er. 
3. Fühler zur Spitze stärker verdickt (die vorletzten 

Glieder quer), die Streifen der Flügeldecken mit 
wenigen (drei bis sechs) Punkten, Halsschild schwarz 
mit gelben Bändern, am Schildchen und an der Spitze 
jeder Flügeldecke meist ein dunkler Fleck, Abdomen 
gelb mit schwarzer Basis der Segmente. Lg. 2—3 
mm. Nicht selten, auch im Engadin. Pygmaeus P. 
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Yar. b. Die scliwarze Färbung breitet sich mehr aus. 
Engadin. v. intrnsus llampe. 

— Füliler zur Spitze schwächer verdickt, die vorletzten 
Glieder nicht quer, die Streifen der Flügeldecken 
mit zahlreichen (zehn bis zwölf) Punkten, Halsschild 
gelb, jede Flügeldecke mit einem grossen, schwarzen 
Fleck. Lg. 3 mm. Jorat, Neuchätel, Zürich, Schaff¬ 
hausen, St. Gallen. Exoletus Er. 

Subg. Bolitobius i. sp. 

Halsschild rothgelb, Flügeldecken schwarz, ohne 
Spitzenrand und ein breiter Fleck an der Basis roth¬ 
gelb, Abdomen roth, die zwei letzten Segmente 
schwarz, Beine gelb. 

1. Kopf nach vorn zugespitzt, vor den Augen nur halb 
so breit als hinter denselben, Basis des Halsschildes 
nicht gerandet, das letzte Fühlerglied fast so lang 
als die zwei vorhergehenden zusammen, Schildchen 
schwarz, die gelbe Querbinde an der Basis der Flügel¬ 
decken an der Naht breit unterbrochen. Lg. 5—6 
mm. (lunulatus F., Thoms., Muls.). Stellenweise 
häufig. Matt, Schaffhausen, Morges. Atricapillus Gyll. 

— Basis des Halsschildes fein gerandet, das letzte Fühler¬ 
glied viel kürzer als die zwei vorletzten zusammen, 
Schildchen gelb, die gelbe Querbinde an der Basis 
der Flügeldecken in der Mitte kaum unterbrochen. 
Lg. 4—5 mm. (pulchellus Mannh.). Siders, Bern, 
Schaffhausen. Lunulatus L. 

Gatt. Bryoeharis Lae. 
1. Fühler die Basis überragend. Hinter- und Mittel¬ 

tarsen unten ausser der Behaarung mit Stacheln be¬ 
setzt, Endglied der Lippentaster gross, beilförmig, 
Yordertarsen des cT meist erweitert. 

Subg. Bryoeharis i. sp. 
— Fühler die Basis des Halsschildes nicht erreichend. 

Hinter- und Mitteltarsen unten einfach behaart oder 
bewimpert, das Endglied der Lippentaster nicht beil- 
förmig, Yordertarsen beim cf ^nid Q einfach. 

Subg. Bryoporus Kr. 

Subg. Bryoebaris i. sp. 

1. Flügeldecken verworren gleichmässig punktirt und 
behaart, von den vier Punkten am Yorderrand des 
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Halsscliildes stellt das mittlere Paar viel weiter vom 
Yorderrand entfernt als das äussere, Halsschild rotli, 
Körper breiter, Hüften auseinander stehend, Halsschild 
so breit oder kürzer als die Flügeldecken, diese ziemlich 

. dicht punktirt. Lg. 6,5—8 mm. Zürich. lucUiinus Gr. 

— Flügeldecken mit einigen Punktreihen besetzt und 
zwischen diesen glatt und kahl, von den vier Punkten 
am Vorderrand des Halsschildes steht das mittlere 
Paar nur wenig weiter vom Yorderrand entfernt als 
das äussere, Halsschild in der Kegel schwarz . . 2 

2. Hie mittleren Punkte am Yorderrand des Flalsschildes 
von einander ebenso weit entfernt als von den äus- 
sern, Körper breiter. Lg. 6—6,5 mm. (analis Gyll.). 
Genf, Pomy, Sisselen, Bern, Basel. Cingulatus Mannh. 

— Hie mittleren Punkte am Yorderrand des Halsschildes 
von einander weiter entfernt als von den äussern, 
Körper schmäler, Halsschild bisweilen roth. Länge 
5,5 mm. (Hahlii Heer). Häufig. Analis Payk. 

Subg. Bryoporus Kr. 

1. Halsschild fein punktirt, Flügeldecken mit einigen 
Punktreihen, zwischen diesen sparsam punktirt, roth, 
Kopf und Abdomen schwarz.2 

2. Has mittlere Paar der Punkte am Yorderrand des 
Halsschildes fast so weit vom Yorderrand als von 
einander entfernt, Halsschild schwarz, selten roth. 
Länge 5 mm. (punctipennis Thoms.). Genf, Bern, 
Zürich, Hübendorf, Schaffhausen. Ceriiiius Gr. 

— Has mittlere Paar der Punkte am Yorderrand des Hals¬ 
schildes dem Yorderrand viel näher als von einander, 
Halsschild und Hinterrand der Horsalsegmente roth. 
Länge 4,5 mm. (ferrugineus Heer, piceus Thoms.). 
Waadt, Wallis, Kosenlaui, Handeck, Matt. Kufus Er. 

Gatt. Myeetoporus Mannh. 
1. Fühler lang, die Basis des Halsschildes weit über¬ 

ragend, alle Glieder länger als breit, Hintertarsen 
sehr lang, das erste und zweite Glied zusammen so 
lang als die Schienen, das fünfte Glied nicht länger 
als das vierte, Epipleuren der Flügeldecken nach 
vorn verschmälert. Subg. Ischuosoma Thoms. 

— Fühler kurz, die Basis des Halsschildes wenig oder 
nicht überragend, nach der Spitze verbreitert, die 
meisten Glieder breiter als lang, Hintertarsen lang. 
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das erste, zweite und dritte Glied zusammen so lang 
als die Schienen, das fünfte länger als das vierte, 
Epipleuren der Flügeldecken nicht nach vorn ver¬ 
schmälert. Subg. Mycetoporus i. sp. 

Subg. Isclinosoina Thoms. 

1. Kopf etwas länglich und nach vorn verschmälert, 
Kinn viel länger als am Yorderrand breit, die Punkte 
am Yorderrand des Halsschildes dem Yorderrand sehr 
nahe, Flügeldecken an der Basis schwarz, hinten 
gelb, Abdomen schwarz mit rothem Band der Seg¬ 
mente. Lg. 3—4 mm. Wallis, Gadmen, Berner See¬ 
land, Genf, Berneroberland, Schaffhausen. Splendidiis Gr. 

— Kopf kaum länger als breit, Kinn sehr wenig länger 
als am Yorderrand breit, die zwei mittleren Punkte 
am Yorderrand des Halsschildes sind vom Yorder¬ 
rand Ys so weit entfernt als von einander, Mesa- 
sternum zwischen den Mittelhüften so breit als die 
Hälfte der Trochanter, Flügeldecken und Stirn gelb, 
Abdomen schwarz, an der Spitze roth, selten ein 
Fleck auf den Flügeldecken schwarz. Lg. 3—4 mm. 
Siders. Longicornis Mäkl. 

Subg. Mycetoporus i. sp. 

1. Halsschild auf der Scheibe mit Punkten besetzt, roth- 
gelb .2 

— Halsschild auf der Scheibe ohne Punkte, nur vier 
x'unkte am Yorderrand und einige am Hinterrand . 3 

2. Das vorletzte (dritte) Glied der Maxillartaster nicht 
dicker als das zweite, Halsschild roth, auf der Scheibe 
jederseits mit zwei bis drei Punkten, Flügeldecken 
mit Ausnahme der Bänder roth, Kopf breiter, nach 
hinten verjüngt. Lg. 4 mm. (bicolor Mäkl., punc- 
tatus Fauvel). Kürenstorf, Bern, Siders, Chamouny. 

Piiiictus Gyll. 
— Das dritte Glied der Maxillartaster deutlich dicker 

als das zweite, Halsschild schwarz oder pechbraun, 
selten roth, auf der Scheibe jederseits mit einem bis 
vier Punkten, Körper schmal und ziemlich parallel- 

•itig, die Punkte auf der Scheibe des Halsschildes 
..ehen nur vor der Mitte, Flügeldecken mit schwach 
und sparsam punktirten Punktreihen, rothbraun oder 
roth, oft mit dunkler Kaht, bisweilen Halsschild und 
Flügeldecken ganz rothgelb. Lg. 4,5 — 4 mm. (lon- 
gulus Mannh., bimaculatus Lac., piceus Mäkl., rufi- 
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cornis Kr., piinctiventris Tlioms.). Grenf, Bern, Aigle, 
Flössalp, Gadmen, Züricli, Scliaffliauseii, St. Gallen. 

Lepidus Gr. 

3. Auf jeder Flügeldecke nur eine Punktreilie neben 
der Schulter und eine neben dem Kalitstreif . . 4 

— Auf jeder Flügeldecke zwischen den gewöhnlichen 
Punktreihen noch ein bis zwei accessorische Punkt¬ 
reihen .6 

4. Das dritte Fühlerglied etwas länger als das zweite, 
die Punkte am Yorderrand des llalsschildes ziemlich 
weit vom Yorderrand abstehend, das dritte Glied der 
Maxillartaster nicht dicker als das zweite, Oberseite 
schwarz, die Flügeldecken roth, Körper breit und 
hinten zugespitzt. Länge 5—6 mm. Gadmenthal, 
Siders, Yal Ferret. Spleiideiis Marsh. 

— Das dritte Fühlerglied nicht länger als das zweite, 
das dritte Glied der Maxillartaster dicker als das 
zweite, Abdomen schwarz.5 

5. Halsschild, Flügeldecken und Kopf rothgelb, bis¬ 
weilen der Kopf dunkel (var. clavicornis Fauvel). 
Länge 3,3 mm. (forticornis Fauv.). Siders, Zürich, 
Schalfhausen. Proiius Er. 

— Oberseite vorherrschend schwarz, die Entfernung der 
Punkte vom Yorderrand beträgt Ye der Halsschild¬ 
länge. Länge 3,5—4 mm. Kosenlaui, Wengernalp, 
Schalfhausen. Niger Fairm. 

6. Das dritte Fühlerglied etwas länger als das zweite, 
Flügeldecken mit zwei accessorischen bis zur Basis 
reichenden Punktreihen, Oberseite schwarzbraun, die 
Bänder des Haisschildes, ein Schulterfleck und der 
Spitzenrand der Flügeldecken rothgelb. Lg. 3,8—4 
mm. Saas, Handeck, Schalfhausen. Lucidus Er. 

— Das dritte Fühlerglied nicht länger als das zweite, 
Flügeldecken mit einer kurzen accessorischen Punkt¬ 
reihe von nur wenigen Punkten, Metasternum zwischen 
den Mittelhüften reichlich so breit als die Trochanter, 
Oberseite schwarz, der Spitzenrand der Flügeldecken 
röthlich, selten die ganzen Flügeldecken rothgelb. 
Lg. 2,5—3 mm. Basel, Sitterwald. Naiius Er. 

3. Stapliyliiiini. 

1. Prosternum mit beweglichem, oft dreilappigem Kinn¬ 
fortsatz, der wie eine Klappe der Basis des Kopfes 
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anliegt, Seiten des ilalsscliildes niclit scharf, der um¬ 
geschlagene Seitenrand schon bei seitlicher Ansicht 
sichtbar, Kopf ohne Leisten auf der Unterseite, hinten 
meist halsförmig eingeschnürt und mit ziemlich dünnem 
Stiel am Hals hängend, mit eckigen, sehr langen 
Schläfen, Flügeldecken an der Naht meist über¬ 
einander geschoben. 1. Xantholiiiina. 

— Prosternum ohne Kinnfortsatz, Seitenrand des Hals¬ 
schildes meist scharf und der umgeschlagene Seiten¬ 
rand bei seitlicher Ansicht nicht sichtbar, Fühler am 
Seiten- oder Yorderrand der Stirn eingefügt, ziem¬ 
lich weit auseinander stehend, Flügeldecken an der 
Naht stets aneinander stossend.2 

2. Der umgeschlagene Seitenrand des Halsschildes bei 
unterer Ansicht deutlich horizontal liegend, Kopf auf 
der Unterseite ohne Längsleisten, hinten oft stark 
halsförmig eingeschnürt mit ziemlich vorgequollenen 
Schläfen und oft am Halsschild hängend, Schildchen 
stets punktirt und behaart. 2. Staphylinina. 

— Der umgeschlagene Seitenrand des Halsschildes bei 
unterer Ansicht kaum sichtbar, indem er sehr tief 
eingesenkt liegt, hinter den Yorderhüften meist ein 
dreieckiger Hautlappen, Kopf fast immer auf der 
Unterseite jederseits mit einer, von der halsförmigen 
Einschnürung ausgehenden, meist bis zur Maxillar- 
giube reichenden, die Schläfen und die Wangen nach 
unten scharf begrenzenden Längsleiste, hinten nur 
schwach halsförmig eingeschnürt, nie am Halsschild 
hängend, Schildchen meist glatt. 3. Quediiiia» 

1. Xantlioliiiina. 

1. Fühler schwach oder nicht gekniet, das erste Glied 
so lang als die zwei folgenden zusammen ... 2 

— Fühler stark gekniet, so lang oder länger als die 
drei folgenden zusammen, Kopf hinten sehr stark 
eingeschnürt, die halsförmige Einschnürung höch¬ 
stens so breit als der Kopf, Flügeldecken ohne 
Nahtstreif.3 

2. Letztes Glied der Maxillartaster mindestens halb so 
breit als das vorletzte, Zunge nicht ausgerandet. 

Nahtstreif der Flügeldecken schwach vertieft, auf 
der Unterseite des Kopfes keine Längsstreifen, Hinter¬ 
schienen bedornt, letztes Glied der Maxillartaster 
etwas kürzer und viel dünner als das dritte. Othius Steph. 

21 
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— Nalitstreif der Flügeldecken stark vertieft, auf der 
Unterseite des Kopfes jederseits ein die AYange be¬ 
grenzender Streifen, letztes Glied der Maxillar- und 
Lippentaster etwas länger und nicht dünner als das 
vorletzte, Kopf breiter als das Halsschild, länglich¬ 
viereckig, einzeln punktirt. Baptoiinus Kr. 

3. Mittelhüften einander genähert, Fühler einander sehr 
genähert, nicht länger als der Kopf, das erste Glied 
so lang als die fünf folgenden zusammen, Kopf lang 
viereckig, Flügeldecken an der Naht aneinander stos¬ 
send, Seiten des Halsschildes unterbrochen gerandet. 

Metoponcus Kr. 
— Mittelhüften auseinander stehend, Fühler länger als 

der Kopf, Flügeldecken an der Naht übereinander 
geschoben.4 

4. Halsschild nach der Basis verengt, seitlich gerandet, 
Endglied der Maxillartaster pfriemförmig, viel schmäler 
als das vorletzte Glied, Zunge ausgerandet. 

Leptacinus Er. 
— Endglied der Maxillartaster nicht pfriemförmig, kaum 

schmäler als das vorletzte Glied, Zunge gerundet. 
Xaiitholiiius Serv. 

Gatt. Othius Steph. 
1. Scheitel mit zahlreichen zerstreuten Punkten besetzt, 

das dritte Glied U/s mal so lang als das zweite, 
Fialsschild ziemlich dick gerandet, so lang als die 
Flügeldecken, diese zerstreut punktirt und beliaart, 
braun, Kopf und FTalsschild schwarz, selten braun, 
Fühler und Beine rothbraun. Lg. 9 — 11 mm. (ful- 
gidus Payk., fulminans Gr., ustulatus Gr.). Nicht 
häufig, aber durch die ganze Schweiz. Fulvipeiiiiis Er. 

— Scheitel nur mit einzelnen Punkten besetzt, das dritte 
Fühlerglied kaum länger als das zweite, Halsschild 
fein gerandet.2 

2. Flügeldecken deutlich kürzer als das Halsschild . 3 
— Flügeldecken länger als das Halsschild, Kopf etwas 

schmäler als das Halsschild, mit ziemlich flachen 
Schläfen, das erste Punktpaar auf dem Flalsschild 
nein Yorderrand etwas näher als das zweite Paar, 
Oberseite schwarz, die Flügeldecken bisweilen braun, 
die Beine gelb. Lg. 5 mm. (laeviusculus Fauvel). 
Genf, Nyon, Aigle, Gadmen, Thun, Basel, Schaff¬ 
hausen. ruiictipeiiiiis Lac. 
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3. Yoii den vier llückenpunkten des Halsschildes steht 
das erste Paar vom zweiten Paar doppelt so weit 
entfernt als vom Yorderrand, Kopf parallelseitig . 4 

— Yon den vier Rückenpunkten steht das erste Paar 
in der Mitte zwischen dem zweiten Paar und dem 
Yorderrand, Kopf so breit als das Halsschild, Fühler 
und Beine gelb.5 

4. Kopf schmäler als das Halsschild, Schläfen etwas 
flacher verrundet, Kopf schwarz, Halsschild, Fühler, 
Flügeldecken, Beine und Spitze des Abdomens roth- 
gelb. Lg. 5 mm. Genf, Wallis, Lausanne, Gadmen, 
Bern. Melaiiocephalus Gr. 

— Kopf so breit als das Halsschild, Schläfen voller, 
fast winklig, (Jberseite dunkler, Flügeldecken und 
Beine gelbbraun. Lg. 5 mm. Wallis, Berner und 
Solothurner Jura, Pilatus, Schaffhausen, Leistkamm, 
Engadin. Lapidicola Kiesw. 

5. Kopf parallelseitig, Oberseite schwarzbraun, Flügel¬ 
decken viel kürzer als das Halsschild, braun. Lg. 
5 mm. Wallis, Berneroberland, -Seeland, Schaff¬ 
hausen. 31yrniecophilus Ksw. 

Gatt. Baptolinus Kr. 
,1. Schläfen mit zahlreichen (zehn bis zwölf) Punkten * 

besetzt, Augenpunkte dicht am Innern Rand der 
Augen stehend, Kopf kürzer, Flügeldecken lederartig 
gerunzelt, mit einer Spur von drei weitläufigen Reihen 
grösserer Punkte, Oberseite pechschwarz, Fühler und 
Beine rothbraun. Lg. 6 mm. Pilicoriiis Payk. 

— Schildchen nur mit zwei bis vier Punkten, Augen¬ 
punkte vom Innenrand der Augen abstehend, Kopf 
etwas länglicher, Flügeldecken sehr fein punktirt, 
Kopf, Flügeldecken und hintere Hälfte des Abdomens 
und Beine braun. Länge 6 mm. (nigriceps Mannh.). 
Genf, Waadt, Wallis, Gadmen, Bern, Berneroberland, 
Jura, Basel, Schaffhausen, Zürich. Alteriiaiis Gr. 

Gatt. Metoponcus Er. 
Kopf länglich viereckig, überall undicht punktirt, 
breiter als das Halsschild, dieses nach binten verengt, 
mit geradlinigen Seiten, fein zerstreut punktirt, mit 
zwei Reihen von grössern Punkten und einem Schräg¬ 
strich jederseits neben dem Seitenrand, Flügeldecken 
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etwas breiter als das ITalsschild, Körper schmal und 
laug, fast cyliiidrisch, Oberseite schwarz, Beine braun- 
gelb. Lg. 6 — 7 mm. Büren, unter AYeisstannenrinde. 

Hroviconiis Kr^ 

Gatt. Leptaeinus Er. 
1. Halsscliild mit zwei Längsreihen von acht bis zehn 

Punkten, neben denen je eine Seitenreihe zahlreicher 
Punkte, Kopf an den Seiten fein punktirt, Körper 
schmal.2 

— Llalsschild mit zwei Längsreihen von zwölf bis sechs¬ 
zehn Punkten, neben denen je eine Seitenreihe von 
zahlreichen Punkten, Kopf seitlich ziemlich stark 
punktirt, nach hinten verbreitert, Oberseite schwarz, 
Fühler und Beine braungelb. Lg. 4,5—5 mm. Genf, 
Waadt, Schalfhausen, Aarau, Basel, Kürenstorf. 

Batychrus Gyll- 

2. Kopf nach hinten und Halsschild nach vorn ziem¬ 
lich stark verbreitert, Oberseite schwarz, Flügeldecken 
braun mit hellerer Spitze. Lg. 4—4,5 mm. Siders, 
Lägern, Küren storf. Schaff hausen, Matt, Grabs. 

Linearis Gr. 
Yar. b. Körper länger und schmäler, Kopf länger, 
Halsschild gewölbter und nach hinten verschmälert, 
Flügeldecken etwas länger, Fühler und Beine dunkler, 
Abdomen mit sieben Gliedern. 

— Körper nach hinten weniger verbreitert, sparsamer 
punktirt, Körper schmäler. Länge 3 mm. Kur bei 
Ameisen. Mitteleuropa, bei uns nicht gefunden. 

Formicetoriiiii Mark. 

Gatt. Xantholinus Serv. 
1. Halsschild in der Mitte der Scheibe mit zwei Längs¬ 

reihen grösserer Punkte, Mesosternum ohne Längs¬ 
kiel .2 

— Halsschild ohne Längsreihen auf der Scheibe, an den 
Seiten mit einer tiefen Schrägreihe grosser Punkte, 
Mesosternum mit einem Läiigskiel, Seitenrand des 
Halsschildes schon hinter der Mitte ganz auf die 
Unterseite tretend und bis zum Yorderrand reichend. 

Subg. Eulissus Mannh.- 

2. Seitenrand des Halsscliildes erst nahe den Yorder- 
ecken auf die Unterseite tretend und unter dem Yorder- 
winkel durch bis zum Yorderrand verlaufend . . 3 
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— Seiteiirand des Ilalsscliildes schon hinter der Mitte 
ganz auf die Unterseite tretend und nur bis an den 
Yorderrand der Hinterhüften reichend. 

Subg. Xudobiiis Thoms. 

3. Kopf hinter und etwas unter den xUugen mit einer 
ebenen oder vertieften, länglichen Fläche, die (wie 
die ganzen Schläfen) dicht, stark punktirt, matt, die 
Schläfen eckig vortretend, Halsschild an den Seiten 
mit einer Schrägreihe grösserer Punkte. 

Subg. Oyrohypiuis Steph. 
—- Kopf hinter den Augen gleichmässig gewölbt, glatt, 

glänzend. Subg. Xantholiiius i. sp. 

Subg. GyroHypnus Steph. 

Kopf schwarz, Flügeldecken bisweilen etwas grün¬ 
lich oder bräunlich. 

1. Kopf nach hinten deutlich verbreitert, in der Mitte 
der Stirn eine breite, glatte Stelle.2 

— Kopf nach hinten nicht verbreitert, parallelseitig, grob 
und dicht punktirt, in der Mitte der Stirn nur ein 
schmaler, glatter Streifen. Lg. 7 mm. AYallis, Basel, 
Schatfhausen. Atratus Heer, Thoms., Muls. 

2. Schläfen grob, Stirn viel feiner punktirt, Halsschild 
mit fünf bis sechs Punkten in jeder Längsreihe. Lg. 
6—6,5 mm. Häufig bis 3000' ü. M. Puuctiilatus Payk. 

— Schläfen wenig gröber als die Stirn punktirt, Hals¬ 
schild mit acht bis zehn Punkten in jeder Längsreihe. 
Lg. 6 — 6,5 mm. Ueberall häufig bis 4000' ü. M. 

Ochraceus Giyll. 

Subg. XantHolinus i. sp. 

1. Halsschild auf der Scheibe jederseits neben der Längs¬ 
reihe unregelmässig zerstreut punktirt.2 

— Halsschild jederseits mit einer vorn hakenförmig ge¬ 
bogenen Schräglinie von Punkten.3 

2. Halsschild und Flügeldecken rothgelb, bisweilen die 
Basis des Halsschildes dunkler, Flügeldecken ziem¬ 
lich sparsam punktirt. Lg. 8 mm. Hie und da bis 
7000' ü. M. Genf, Pomy, Jorat, Yevey, Wallis, Hand¬ 
eck, Berner Seeland, Oberhasli, Bern, Basel, SchafF- 
hausen, Zürich, Matt, St. Gallen, Splügen, Monte 
Kosa. Tricolor F. 

— Halsschild schwarz, Halsschild und Kopf feiner punk¬ 
tirt als die Flügeldecken, diese so lang als das Hals- 
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Schild, meist schwarz, selten braun. Lg. 6—7 mm. 
(multipunctatus Thoms.). Häufig bis 6000' ü. M. 

Linearis Ol. 
3. Halsschild roth, Flügeldecken gelb, massig dicht ver¬ 

worren pnnktirt, Abdomen schwarz mit rothem Rand 
der Abdominalsegmente. Lg. 7,5 mm. Siders, Macu- 
gnaga, Berneroberland, Trinat, Waadtländer Alpen. 

Distaus Mills. 
— Halsschild schwarz.4 

4. Kopf mit groben Punkten bestreut, hinten deutlich 
breiter als das Halsschild, Flügeldecken sparsam grob 
pnnktirt, Kopf bis zum Yorderrand der Augen so 
lang als breit, nach hinten stärker verbreitert und 
mit eckigeren Schläfen, Halsschild länger und nach 
hinten stärker verschmälert. Lg. 10—12 mm. Genf, 
Büren, Hübendorf, Schaff hausen, Grabs. Glabratus Gr. 

— Kopf mit feinen Punkten bestreut und hinten kaum 
verbreitert, mit gerundeten Schläfen und nicht breiter 
als das Halsschild, Flügeldecken in Reihen pnnktirt, 
Halsschild nach vorn wenig verbreitert (flavipennis 
Redt.). Genf, Bern, Sisselen. Glaber Nordm.. 

Subg. IMudobius Thoms. 

Halsschild an den Seiten jederseits neben den Längs¬ 
reihen nur mit einer sehr schwachen, aus wenigen 
Punkten bestehenden Schrägreihe von Punkten, das 
zweite Tarsenglied etwas länger als das erste, Kopf 
fast parallelseitig, breiter als das Halsschild, Kopf 
und Abdomen schwarz, Beine gelb, Halsschild schwarz. 
Lg. 7 mm. Unter Rinden nicht selten. Leiitus Gr.. 

Subg. Eulissus Mannh. 

Kopf parallelseitig, breiter als das Halsschild, grob 
punktirt, Oberseite schwarz, glänzend, die Flügel¬ 
decken roth. Länge 8 mm. Genf, Waadt, Wallis, 
Cant. Bern, Schaff hausen. Fulgidus F- 

2. Stapliylinina. r 

1. Die halsförmige Einschnürung des Kopfes glatt,Yorder- 
schienen schmal, Halsschild meist glänzend und spar¬ 
sam punktirt, nie behaart, Zunge an der Spitze ge¬ 
rundet, Yordertarsen bald erweitert, bald einfach. 

Philoiitbus Curtis. 
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— Die lialsformige Einschnürung des Kopfes, die in das 
Halsschlild zurückgezogen werden kann, ist ganz dicht 
oder wenigstens hinten punktirt, Yorderschienen nach 
der Spitze stark erweitert, llalsschild meist dicht 
punktirt, matt und behaart, fast immer am Yorder- 
rand am breitesten, nach hinten verengt oder parallel¬ 
seitig mit gerundeten Hinterecken und mehr oder 
weniger rechtwinkligen Yorderecken, Zunge an der 
Spitze ausgeschnitten, Yordertarsen beim cf und 9 
meist sehr stark erweitert.2 

2. Metasternum zwischen den Mittelhüften mit einer 
eingedrückten, nach vorn gebogenen Querlinie . . 3 

— Metasternum zwischen den Mittelhüften ohne Bogen¬ 
linie .5 

3. Hinter den Yorderhüften kein Hautlappen, Epimeren 
der Mittelbrust etwa dreimal so lang als breit, das 
letzte Glied der Lippentaster abgestutzt oder beil¬ 
förmig, Yordertarsen erweitert, die zwei Handlinien 
des Halsschildes vereinigen sich erst neben oder vor 
dem vordem Ende der Gelenkpfannen, Schildchen 
meist sparsam, selten an der Spitze dichter behaart, 
(3berseite meist einfarbig schwarz und dünn ein- 
färbig behaart. OcypiiS Steph. 

— Hinter den Yorderhüften ein dreieckiger Hautlappen, 
die zwei Handlinien auf der Unterseite des llals- 
schildes vereinigen sich hinter dem vordem Ende 
der Gelenkhöhlen.4 

4. Das letzte Glied der Lippentaster schwach beilförmig, 
die Hautlappen hinter den Yorderhüften ^3 so breit 
als lang, die Epimeren der Mittelbrust dreimal so 
lang als breit, Halsschild und Kopf glänzend, undicht 
punktirt, Fühler lang und schlank, Schildchen fein 
behaart. Tasgiiis Steph. 

— Taster cylindrisch, die Hautlappen hinter den Yorder¬ 
hüften fast so breit als lang, die Epimeren der Mittel¬ 
brust etwa doppelt so lang als breit, Kopf und Hals- 
scbild dicht punktirt, matt, Fühler kurz und dick, 
Schildchen meist dicht sammtartig behaart, Abdomen 
meist heckig behaart, Oberseite meist bunt. 

Leistotrophus Steph. 

5. Hinter den Yorderhüften kein Hautlappen, Meso¬ 
sternum hinten zugespitzt, Mittelhüften einander ge¬ 
nähert, Fühler nach der Spitze nicht erweitert, die 
letzten Glieder nicht breiter als lang, die Trochanter 
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der Hinterbeine einfach, Kopf mit gerundeten Schläfen, 
die zwei Handlinien des Halsscliildes vereinigen sich 
hinter den Yorderecken, Halsscliild dicht piinktirt. 

Stapliyliiius L. 
— Hinter den Yorderliüften ein dreieckiger Hantlappen, 

Mesosternum hinten breit gerundet, Mittelhüften weit 
auseinander stehend, Fühler nach der Spitze stark 
verbreitert, fast gesägt, das siebente bis zehnte Grlied 
mehr als doppelt so breit als lang, Halsschild nach 
vorn stark verbreitert (besonders beim cf), und nach 
hinten gerundet-verengt, Kopf mit eckigen Schläfen, 
beim 9 so breit, beim cT breiter als das Halsschild 6 

6. Die beiden Handlinien verlaufen bis vorn getrennt, 
Halsschild auf der Schulter glatt, nur im Umkreis 
punktirt und behaart, die halsfdrmige Einschnürung 
des Kopfes vorn fast glatt, hinten dicht punktirt, beim 
cf die Trochanter und Schienen der Hinterbeine ein¬ 
fach. Creophilus. 

— Die beiden den umgeschlagenen Seitenrand des Hals¬ 
schildes begrenzenden Handlinien vereinigen sich 
hinter den Yorderecken, Halsschild ganz dicht punktirt 
und lang filzig behaart, die halsförmige Yerlängerung 
des Kopfes dicht punktirt, beim cf die Trochanter 
der Hinterschenkel stark hakenförmig erweitert und 
die Hinterschienen gekrümmt. Emus Leach. 

Gatt. Philonthus Curtis. 
1. Halsschild glänzend, unpunktirt oder nur mit zer¬ 

streuten Punkten besetzt, hinter den Yorderliüften 
kein Hautlappen .2 

— Flalsschild ziemlich dicht punktirt mit glatter Mittel¬ 
linie, lang parallelseitig oder nach hinten schmäler, 
Kopf lang viereckig, die Schläfen viel länger als die 
kleinen rundlichen Augen, Körper sehr schmal . . 8 

2. Halsschild nach vorn verengt oder parallelseitig . 3 
— Halsschild nach hinten verengt.7 
3. Kopf ziemlich rundlich oder kurz viereckig, des letzte 

Glied der Lippentaster nicht schmäler als das vor¬ 
letzte, Flügel vorhanden, Flügeldecken nicht oder 
wenig kürzer als das Halsschild.4 

— Kopf länglich viereckig, die Schläfen viel länger als 
die Augen, Yordertarsen beim cf und 9 einfach . 6 

4. Yorderschenkel und Yorderschienen einfach behaart, 
Halsschild ohne Punktreihen auf der Mitte der Scheibe, 
fast parallelseitig. Subg. Ortliidius Muls. 



Coleoptera Helvetiae. 329 

— Yordersclienkel au der Spitze der Unterseite und 
A'orderscliieueu au der Ausseiiseite mit staclielfor- 
migeu Dornen besetzt . ..5 

5. Das letzte Glied der Maxillartaster stets länger als 
das vorletzte. Subg. Philoiitlius i. sp. 

— Das letzte Glied der Maxillartaster kaum so lang als 
das vorletzte, conisch ziigespitzt, Yordertarsen des 
cf erweitert. Subg. llabigiis Muls. 

6. ])as letzte Glied der Lippentaster nicht schmäler als 
das vorletzte, Flügel fehlen, Flügeldecken viel kürzer 
als das llalsschild. Subg. Gefyuohius Thoms. 

— Das letzte Glied der Lippentaster viel schmäler als 
das vorletzte. Subg. Gabriiis Steph. 

7. Mittelhüften ziemlich weit von einander stehend, das 
letzte Glied der Hintertarsen fast so lang als das 
erste, das letzte Glied der Maxillartaster viel länger 
als das vorletzte. Subg. ilesperiis Fauv. 

— Mittelhüfteii einander genähert, das letzte Glied der 
Hintertarsen deutlich kürzer als das vorletzte, das 
letzte Glied der Maxillartaster wenig länger als das 
vorletzte. Subg. Cafius Steph. 

8. Hinter den Yorderhüften kein Hautlappen, das zweite 
Fühlerglied nicht breiter als das dritte, das erste 
Glied der Hintertarsen so lang als das vorletzte. 

Subg. Hesiiius Thoms. 
— Hinter den A^orderhüften ein dreieckiger Hautlappen, 

das zweite Fühlerglied dreieckig erweitert. 
Subg. Ueimis Holme. 

Subg. PhilontlLus i. sp. 

1. Halsschild ohne Punktreihen auf der Scheibe, Hals¬ 
schild breiter als lang, Augen länglich, hinter ihnen 
zahlreiche Borstenpunkte, Flügeldecken nicht dicht 
punktirt, Fühler, Abdomen und Beine schwarz. 

1. Gruppe. 
— Halsschild mit zwei Beihen grösserer Punkte auf der 
Scheibe.2 

2. Jede Längsreihe besteht aus drei bis sechs Punkten 
(der erste nahe dem Yorderrand) und ist regelmässig, 
nebenbei nach aussen stehen nur wenige Punkte . 3 

— Jede Längsreihe besteht aus mehr als sechs Punkten, 
ist unregelmässig und nebenbei nach aussen stehen 
noch zahlreiche zerstreute Punkte. 6. Gruppe. 

3. Jede Längsreihe besteht aus drei Punkten. 2. Gruppe. 
— Jede Längsreihe besteht aus vier bis sechs Punkten 4 
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4. Jede Längsreihe besteht aus vier Punkten. 3. Oruppe.^ 
— Jede Längsreihe besteht aus fünf bis sechs Punkten 5 
5. Jede Ijängsreihe besteht aus fünf Punkten. 4. Gruppe. 

— Jede Längsreihe besteht aus sechs Punkten. 5. Gruppe. 

1. Gruppe: 
1. Seiten des Halsschildes vor den .Hinterecken deut¬ 

lich ausgebuchtet, nach vorn schwach verengt, Kopf 
quer-viereckig, Schläfen kürzer als die Augen, Flügel¬ 
decken erzgrün, metallisch glänzend.2 

— Seiten des Flalsschildes vor den Hinterecken kaum 
gebuchtet, nach vorn stark verengt, Kopf rundlich, 
Schläfen so lang wie die Augen, das fünfte Abdominal¬ 
segment beim (f schildförmig nach hinten erweitert, 
Kopf und Halsschild erzgrün, Flügeldecken grün. Lg. 
8—9 mm. Häufig bis 6000' ü. M. Laiuiuatus Creutz.. 

2. Flügeldecken grob punktirt, Seiten des Halsschildes 
stark gebuchtet, das fünfte Abdominalsegment beim 
cT einfach, das sechste in der Mitte des Hinterrandes 
schwach ausgebuchtet, Kopf und Halsschild schwarz, 
Kopf beim 9 so breit, beim cT breiter als das Hals¬ 
schild. Länge 10—14 mm. Simplen, St. Bernhard, 
Waadtländer Alpen. Spleiideiis F. 

— Flügeldecken fein punktirt, Seiten des Halsschildes 
schwach gebuchtet, das fünfte Abdominalsegment 
beim (f spindelförmig nach hinten erweitert, Kopf 
und Halsschild erzgrün, Kopf beim 9 schmäler, beim 
cf so breit als das Halsschild. Länge 8—11 mm. 
Aigle, Jorat, Sisselen, Jura, Zürich, St. Gallen, En¬ 
gadin, Gotthard. luterniedius Lac» 

2. Gruppe: 
Flügeldecken ziemlich fein zerstreut punktirt, Ober¬ 
seite schwärzlich erzfarben, beim cf das Analsegment 
dreieckig ausgeschnitten. 

1. Halsschild und Flügeldecken fein chagrinirt. Länge 
7--8 mm. (adscitus Ksw.). Ormont, Chasseral, Jura. 

Laevicollis Lac. 
— Halsschild und Flügeldecken nicht chagrinirt, zwischen 

den Punkten fast spiegelglatt. Lg. 6—7 mm. Häufig 
in den Alpen. Anzeindaz, Simplon, St. Bernhard, 
Macugnaga. Moutivagus Heer.. 

3. Gruppe: 

1. Das erste Glied der Hintertarsen deutlich länger als 
das letzte.2' 
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— Das erste Glied der Hintertarsen nicht oder kaum 
länger als das letzte.17 

2. Kopf beim cT so breit oder breiter als das Hals- 
scliild.3 

— Kopf beim cf und 9 schmäler als das Halsschild . 10 

3. Flügeldecken dicht piinktirt mit zwei langen Borsten 
am Seitenrand (eine an der Schulter, eine hinter 
der Mitte), die indess leicht verloren gehen, Halsschild 
fein chagiinirt, nicht mit feinen Punkten bestreut, 
Kopf gross.4 

,— Flügeldecken ziemlich sparsam punktirt, am Seiten¬ 
rand ohne lange Borsten oder nur mit einer an der 
Schulter, Halsschild nicht chagrinirt, die Bandung 
der Basis des ersten bis dritten Dorsalsegmentes in 
der Mitte winklig vorgezogen, Yordertarsen beim cf 
und 9 stark erweitert, Oberseite schwarz, Flügel¬ 
decken dunkelgrün bis schwarzblau. Lg. 7—9 mm. 
(metallicus Gr., coerulescens Lac., lucens Mannh.). 
Häufig. Atratus Gr. 

4. Schläfen dicht mit groben Punkten besetzt, Seiten 
des Halsschildes vor den Hinterecken ziemlich stark 
ausgebuchtet, neben den Yorderecken jederseits ein 
Kreis von fünf bis neun Punkten, Kopf und Hals- 
schild schwarz, glänzend.5 

— Schläfen sparsam mit grossen Punkten besetzt, Seiten 
des Halsschildes vor den Hinterecken schwach aus¬ 
gebuchtet, neben den Yorderecken jederseits nur mit 
zwei bis drei Punkten, Kopf, Halsschild und Flügel¬ 
decken dunkel erzfärbig.6 

5. Flügeldecken roth. Länge 10 —12 mm. Alpen und 
Yoralpen bis 8000' ü. M. St. Bernhard, Gadmen, Yal 
Ferret, Bernina. ISAtidus F. 

— Flügeldecken erzgrün bis schwarz. Länge 11 mm. 
(punctiventris Kr.). Plan de Freniere, Gadmen, Yal 
Ferret. Teniporalis Muls. 

•ß. Schläfen hinter den groben Punkten ziemlich dicht 
mit feinen Punkten besetzt, die Bandung der Basis 
des zweiten und dritten Dorsalsegmentes in der Mitte 
vorgezogen, Flügeldecken dunkel erzfärbig ... 7 

— Schläfen hinter den groben Punkten nur sparsam 
mit feinen Punkten besetzt, Abdomen spärlicher punk¬ 
tirt als bei aeneus, beim cf der Kopf knapp so breit 
als das Halsschild und die Yordertarsen kaum ver¬ 
breitert .8 
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7. Abdomen recht dicht piinktirt, beim cT der Kopf 
breiter als das Halsschild und die Yordertarseii stark 
erweitert. Länge 10—12 mm. (laticeps Zett, cyani- 
coi’iiis Mannh., metallicus Lac.). Häufig. Aeiieus L. 

— Abdomen etwas sparsamer punktirt, Halsschild ohne 
seitlichen Eindruck, beim der Kopf so breit als 
das Halsschild und die Yordertarseii kaum verbreitert. 
Länge 9 —11 mm. Kord- und Mitteleuropa, bei uns 
nicht gefunden. Artdeiidus Sharp. 

8. Flügeldecken blau, die Kandung der Basis des zweiten 
und dritten Dorsalsegmentes geradlinig. Lg. 11 —12 
mm. Genf, Aigle, Lausanne, Jorat, Jura, Basel, 
Schaffhausen, Aarau. Cyauipeimis F. 

— Flügeldecken dunkelgrün .. . 9 
9. Die Bandung der Basis des zweiten und dritten Dorsal¬ 

segmentes in der Mitte winklig vorgezogen, Hals¬ 
schild auf der Scheibe jederseits zwischen Mittel¬ 
und Seitenrand schwach niedergedrückt, die Fühler¬ 
glieder vom sechsten an breiter als lang, das sechste 
Abdominalsegment beim cT am Hinterrand schwach 
ausgebuchtet. Länge 9 —11 mm. (carbonarius Er., 
nec Gyll., succicola Thoms.). Aigle, Bern, Büren, 
Keuchätel, Zürich. Proxirims Kr. 

— Die Bandung der Basis des zweiten und dritten Dorsal¬ 
segments geradlinig, Halsschild auf der Scheibe ohne 
Eindruck, die Fühlerglieder vom fünften an so lang 
als breit, das sechste Abdominalsegment beim (Y nicht 
ausgebuchtet. Lg. 8-10 mm. Kord- und Mittel¬ 
deutschland, bei uns nicht gefunden (tenuicornis Muls.). 

Carbonarius Gyll. 
10. Flügeldecken mit zwei langen Borsten am Seiten¬ 

rand (Schulter und hinter der Mitte), Schläfen ziem¬ 
lich dicht und fein punktirt, Flügeldecken dicht punk¬ 
tirt, die Bandung der Basis des zweiten und dritten 
Abdominalsegmentes geradlinig, Kopf, Halsschild und 
Flügeldecken erzgrün glänzend.11 ‘ 

— Flügeldecken am Seitenrand nur mit einer Borste 
an der Schulter oder ganz ohne Borsten .... 12 

11. Halsschild spiegelblank, mit kleinen Punkten be¬ 
streut, Fühler dunkel, Yordertarseii beim cf und 9 
schwach erweitert, beim cf das fünfte Abdominal¬ 
segment schildförmig vorgezogen. Lg. 8—10 mm. 
Breversthal, Ormontthal, Wängernalp, Yal Entremont. 

Scutatus Er. 
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— Ilalsscliild nicht mit feinen Punkten bestreut, cha- 
grinirt, das erste Fühlerglied unten gelb, Yorder- 
tarsen beim cf’ stärker erweitert als beim 9? 
fünfte Abdominalsegment beim cf einfach. Länge 
8—10 mm. Häufig im Dünger. Politiis F. 

12. Die Randiing der Basis des zweiten und dritten 
Dorsalsegmentes geradlinig, Kopf länglich-oval, Schlä¬ 
fen nicht kürzer als die Augen, Kopf und Ilalsscliild 
einfärbig.13 

— Die Kandung der Basis des zweiten und dritten Dorsal¬ 
segmentes in der Mitte mit einem kurzen, abgestutzten 
Vorsprung, Beine gelb, Kopf kurz, Schläfen kürzer 
als die Augen, Oberseite schwarz, die Seiten des 
Plalsschildes, das erste Fühlerglied von unten und 
die Beine gelb, Yordertarsen beim cf stark, beim 9 
schwach erweitert. Lg. 8 mm. Genf, Jura, Chamouny, 
Anzeindaz, Gadmen, Aarau, Basel, Einsiedeln, Grabs. 

Plarginatus F. 
13. Beine dunkel, Schläfen nicht viel länger als die 
Augen.14 

— Beine gelb, Schläfen viel länger als die Augen, Flügel¬ 
decken ziemlich dicht punktirt, Kopf und llalsschild 
schwarz glänzend.16 

14. Schläfen etwas länger als die Augen, Kopf, Hals¬ 
schild und Flügeldecken fein chagrinirt, etwas matt, 
schwärzlich metallgrün, Yordertarsen beim cf ^di- 
fach. Lg. 10 — 12 mm. Genf, Waadt, Wallis, Gadmen, 
Basel, Zürich, Schaffhausen. Deconis Gx\ 

— Schläfen nicht länger als die Augen, Kopf, Hals¬ 
schild und Flügeldecken nicht chagrinirt, Kopf und 
Halsschild spiegelblank, schwarz, Kopf klein, Yorder¬ 
tarsen beim cf stärker erweitert als beim 9 • • -15 

15. Flügeldecken ziemlich dicht punktirt, erzgrün, bis¬ 
weilen an der Spitze oder ganz roth. Lg. 6 — 7 mm. 
(bimaculatus Kdm., nitidicollis Lac.). Häufig im 
Berner Seeland. Variiis Gylh 

— Flügeldecken sparsam punktirt, schwarz. Lg. 6 mm. 
Simplon, Yal Ferret, Gadmen, Bernina, Engadin. 

Frigidiis Ksw. 
16. Flügeldecken kürzer als das Halsschild, Flügel fehlen, 

Yordertarsen beim cf stark, beim 9 schwächer er¬ 
weitert, Fühlerbasis rothgelb, Flügeldecken roth, selten 
dunkel erzgrün (v. gilvipes Er.). Lg. 6 mm. (fla- 
vopterus Gr., fulvipes Runde). Genf, Keuchätel, Bern, 
Basel, Schaffhausen. Lepidus Gr. 
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— Flügeldecken so lang als das Ilalsscliild, Flügel vor¬ 
handen, Fühlerbasis braun, A ordertarsen beim cf 
schwach, beim 9 nicht erweitert, Flügeldecken pech¬ 
schwarz, durch die Behaarung grau schimmernd. Lg. 
5 mm. A^al Entremont, Berner und Solothurner Jura, 
Bern, Basel, Zürich, SchafFhausen. Albipes Grr. 

17. Augen so lang oder länger als die Schläfen, Hals¬ 
schild nach vorn deutlich verengt, Beine braungelb, 
Flügeldecken bronceschwarz, Vordertarsen beim cT 
stark, beim 9 kaum erweitert. Lg. 5 — 6 mm. Siders, 
Sisselen, Büren, Basel, SchafFhausen, Zug, Nüren- 
storf. Unibratilis Gr. 

— Augen bedeutend kürzer als die Schläfen, Halsschild 
nach vorn sehr wenig verengt, Yordertarsen beim cf 
und 9 einfach.18 

18. Die zwei Borstenpunkte auf der Stirn stehen mit 
den Borstenpunkten am Innenrand der Augen in 
einer Reihe und sind von ihnen fast so weit als von 
einander entfernt, Beine pechbraun.19 

— Die zwei Borstenpunkte auf der Stirn stehen weiter 
nach vorn als die Borstenpuukte am Augenrand und 
sind von ihnen etwa Y4 so weit als von einander 
entfernt, Kopf beim (/ und 9 so breit als das Hals¬ 
schild, Flügeldecken ziemlich weitläufig und fein 
punktirt, broncegrüri, Beine gelbbraun. Lg. 6 mm. 
(rigidicornis Gr.). Häufig. Fiiiietarius Gr. 

19. Flügeldecken dicht und ziemlich fein punktirt, Kopf 
beim (f etwas breiter als das Halsschild, Oberseite 
schwarz, Halsschild und Flügeldecken rothbraun. Lg. 
7 — 8 mm. Zürich. Fuscus Gr. 

— Flügeldecken sparsam und grob punktirt, Oberseite 
schwarz, nur die Flügeldecken anders gefärbt . , 20 

20. Kopf beim 9 s*’ breit, beim cf ^del breiter als das 
Halsschild, Flügeldecken etwas dichter punktirt, etwas 
länger als das Halsschild, erzfarben, ziemlich glän¬ 
zend. Länge 8 mm. (megacephalus Heer). Pomy, 
AYallis, Büren in Kellern, Lausanne, Basel, SchafF¬ 
hausen. Cepbalotes Gr. 

— Kopf beim 9 schmäh-1', beim cf so breit als das Hals¬ 
schild, Flügeldecken weitläufiger punktirt, kaum länger 
als das Halsschild, erzfarben, gelbbraun oder roth. 
Länge 6 mm. Solothurner Jura, Andermatt, Zürich, 
Schatfhausen, Engadin. Sordidiis Gr. 
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4. 0 nippe: 

1. Das erste Glied der Ilintertarseii deutlich länger als 
das letzte, Vordertarseii beim ^ etwas erweitert, 
Mitteillüften einander genähert.2 

— Das erste Glied der Hintertarsen kaum länger als 
das letzte, A^orderschienen deutlich bedornt, Kopf mit 
vollen Schläfen, Kopf und Halsschild schwarzglänzend 12 

2. Kopf rundlich viereckig, hinter den Augen erst gleich¬ 
breit und dann plötzlich verengt, Schläfen voll, so 
lang oder kürzer als die Augen.3 

— Kopf oval, hinter den Augen verengt, mit flachen 
Schläfen, Halsschild nach vorn verengt, an den Seiten 
nicht ausgebuchtet, Kopf und Halsschild schwarz¬ 
glänzend, Vordertarsen beim stark, beim Q schwach 
erweitert ....  10 

3. Vorderschienen stark bedornt, Vordertarsen beim cf 
stark, beim 9 schwach erweitert, Seiten des Hals¬ 
schildes vor den Hinterecken schwach ausgebuchtet 4 

— A^orderschienen schwach bedornt.8 
4. Die llandung der Basis des zweiten und dritten 

Dorsalsegmentes geradlinig oder nur mit ganz stumpfer 
Ausbuchtung.5 

— Diese llandung in der Alitte deutlich scharf vorge¬ 
zogen, Flügeldecken roth. Lg. 7 — 8 mm. Alittel- 
europa, bei uns nicht gefunden. Corriisciis Gr. 

5. Flügeldecken schwarz oder broncefarben .... 6 
— Flügeldecken rothgelb, die Basis bis über die Alitte 

dunkel, Randung der Dorsalsegmente gerade. Länge 
7 mm. Alitteleuropa, bei uns noch nicht gefunden. 

Diinidiatus Sahib. 
6. Abdomen fein punktirt, die Randung des zweiten 

und dritten Dorsalsegmentes gerade, Flügeldecken 
rein schwarz. Lg. 7 mm. Genf, Cant. Bern, Aarau, 
Schaft’hausen, Alatt. Corviuus Er. 

— Abdomen stärker punktirt, Flügeldecken dunkel erz- 
färbig, metallisch, Flügel weiss.7 

7. Die Randung der Basis des zweiten und dritten Dorsal¬ 
segmentes in der Alitte mit einer ganz schwachen 
Ausbuchtung nach hinten, Beine schwarz. Lg. 7 — 8 
mm. Häuflg. Ebeiiiiius Gr. 

— Diese Randung durchaus geradlinig, Abdomen dichter 
punktirt, Kopf kleiner, Beine braun. Länge 5,5 — 6 
mm. (varians Thoms.). Kicht selten. Coiiciiiiius Gr. 

Aberr. Beine gelbroth. Bern. Ab. ochropus Gr. 
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8. Seiten des Halsscliildes vor den Hinterecken deiit- 
licli ansgeb Lichtet, Abdomen sehr dicht und fein scharf 
punktirt, Flügeldecken schwarz, grau behaart, mit 
rothen Flecken, Beine schwarz, Yorderhüften gelb, 
Yordertarsen beim cf und 9 stark erweitert. Lg. 
7 mm. (contaminatus Gr.). Genf, Pomy, Aigle, Jorat, 
Ormont, Bern, Solothurner Jura, Basel, Schaffhausen, 
Cant. Zürich. Sanguinolentus Gr, 

— Seiten des Halsschildes nicht ausgebuchtet ... 9 
9. Abdomen sparsam und etwas flach punktirt, Flügel¬ 

decken erzfärbig, Beine gelbbraun, Yordertarsen beim 
cf und 9 stark erweitert. Länge 7 mm. Ziemlich 
selten, bis 5000' ü. M. Genf, Yevey, Jorat, Canton 
Zürich, SchafPhausen, Nufenen. FuiiiigatiiS Er, 

— Abdomen dicht und rauh punktirt, Flügeldecken 
schwarz, Beine braun, Yordertarsen beim cf stark, 
beim Q schwach erweitert. Lg. 4—5 mm. Yevey, 
Kurfirsten, Nürenstorf, Schaffhausen. Debilis Gr, 

10. Augen etwas länger als die Schläfen, Kopf mit tiefen, 
grossen Punkten besetzt,Yorderhüften,Yorderschenkel 
und das erste Fühlerglied gelbroth (wenigstens von 
unten), Flügeldecken schwarz. Länge 7 mm. (fusci- 
cornis Kordm., immundus Gyll., longicornis Fauvel). 
Yal Entremont, Chasseral Berneroberland, Sisselen, 
Basel. Scybalarius Kordm, 

— Augen so lang als die Schläfen, Kopf mit ziemlich 
feinen Punkten besetzt, Fühler ganz schwarz, Flügel¬ 
decken meist roth gefleckt.11 

11. Y Orderhüften mehr oder weniger braungelb, Flügel¬ 
decken mattschwarz mit rothem Längsfleck bis hinten, 
selten einfärbig schwarz. Lg. 5-6 mm. (varians Er., 
agilis Gr.). Genf, Pomy, Jorat, Wallis, Bern, Basel, 
Sch aff hausen, Nufenen, Gadmen, Zürich. Opacus Gyll, 

— Yorderhüften schwarz,Flügeldecken schwarz mit einem 
rothen Fleck an der Spitze. Lg. 7 — 8 mm. (bipu- 
stulatus Panz.). Genf, Pomy, Chasseral, Bern, Basel, 
Schaffhausen, Wallis. Crueiitatiis Gmel, 

12. Kopf rundlich viereckig, Fühler schwarz . . . .13 
— Kopf viereckig, mit rundlichen Schläfen, Fühler ganz 

gelb, Kopf, Halsschild und Flügeldecken pechschwarz, 
glänzend, letztere mit gelben Bändern, Beine gelb, 
Yordertarsen beim cf stark, beim 9 schwach erweitert. 
Lg. 5 mm. (conformis Lac.). Genf, Waadt, Wallis, 
Bern, Zürich, Schafifhausen. Discoideus Gr. 
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13. Flügeldecken erzfärbig oder blau, glänzend, Yorder- 
tarsen beim cf stark, beim O scliwacli erweitert . 16 

— Flügeldecken scliwärzlichbraun, ohne Glanz, Beine, 
das erste Fülilerglied und die Spitze des Abdomens 
gelb, Yordertarsen beim cf* tind 9 kaum erweitert. 
Lg. 5 mm. (inimundiis Gr ). Genf, Aigle, Yeucliätel, 
Lausanne, Basel, Nürenstorf, Schaffliansen. Yentralis Gr. 

14. Flügeldecken erzfärbig, Beine rothbraun mit dunk¬ 
leren Hüften, bisweilen die Flügeldecken auf der 
hintern Hälfte roth. Jjg. 7 mm. Wallis, Yeucliätel, 
Aigle, Jura, Basel, Zürich. Quisquiliariiis Gyll. 

— Flügeldecken schwarzblau, Beine schwarz, die Hüften 
und Schenkel der Yorder- und Mittelbeine roth. Lg. 
6,5 mm. Genf, Jorat, Rosenlaui, Gadmen, Büren, 
Bern, Basel. Rufiinaiius Er. 

5. Gruppe: 
Kopf oval, gleich hinter den Augen allmählig verengt, 
Schläfen nicht oder wenig länger als die Augen, 
Halsschild nach vorn stark verengt, mit gerundeten 
Seiten, Yordertarsen des cf ziemlich stark, die des 
9 schwach erweitert. 

1. Beine schwarz oder rothbraun, Flügeldecken schwarz 2 
— Beine gelb .3 
2. Flügeldecken etwas glänzend, Beine ganz schwarz. 

Länge 6 — 7 mm. Siselen, Basel, Schaffhausen, 
St. Moritz. Nigrita Gr. 

— Flügeldecken matt, Beine schwarz, die Basis der 
Schienen und Tarsen rothbraun. Länge 6—7 mm. 
Bern, Jorat, Sisselen; im Moos. YirgO Gr. 

3. Flügeldecken und Hüften schwarz.4 
— Flügeldecken rothgelb, glänzend, die Yorder- und 

Mittelhüften und die ersten drei Fühlerglieder gelb. 
Lg. 5 — 6 mm. Ueberall ziemlich häufig unter Steinen. 

Fulvipes F. 
4. Flügeldecken dicht punktirt, mässig glänzend, schwärz¬ 

lich erzfärbig, Fühler schwarz. Lg. 7 mm. Ziemlich 
selto]!, bis 3000'ü. M. Siders, Berneroberland, Siselen, 
im Moos, Bern, Zürich, Schaffliansen, Matt. 

Fuinarius Gr. 
— Flügeldecken matt, zwischen den Punkien chagrinirt, 

schwarz, grau behaart, Fühler schwarz, das erste 
Glied bisweilen gelbbraun. Lg. 5 — 6 mm. Genf, 
Jorat, Siselen, im Moos, Basel, Zürich, Yürenstorf, 
Schaff’hausen, Lnterengadin. 3Iica]is Gr. 
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(i. (xnippe: 
Kopf und Halsscliild schwarzglänzend, Halsscliild so 
lang als breit, nach vorn nicht verengt. 

1. Neben den unregelmässigen Piinktreihen auf der 
Scheibe des Ilalsschildes stehen viele (30—40) Punkte, 
yorderschienen gerade, A^ordertarsen beim stark, 
beim Q schwach erweitert, Flügeldecken grünlich- 
schwarz mit rothem Fleck an der Spitze oder ein- 
färbig. Lg. 8—9 mm. (mnltipnnctatus Mannh., politns 
Panz.). Jorat, Zürich, Lern. Puuctus Gr. 

— Neben den unregelmässigen Punktreihen auf dem 
Halsscliild stehen nur wenige (8—12) Punkte, A^order- 
schienen gebogen, A'ordertarsen beim cf mässig, beim 
9 nicht erweitert, Flügeldecken grünlich broncefarben, 
glänzend. Lg. 7—S mm. Engadin, Ilosenlaui. 

Piiella Nordm. 

Subg. Rabigus Aluls. 

Halsschild länger als breit, nach vorn kaum verengt, 
Avenig breiter als der Kopf, mit zwei Längsreihen 
von sechs Punkten auf dei\ Scheibe, Schläfen etwas 
länger als die Augen, Körper schmal. 

1. Halsschild schwarz, Flügeldecken so lang als das 
Halsschild, grünlichsclnvarz, scliAvach glänzend, Beine 
schwarz oder braun. Lg. 4,5—5 mm. Genf, Lau¬ 
sanne, Siders, Orsieres, Schaffhausen. Pullus Nordm. 

— Halsschild und Beine rothgelb, Flügeldecken kürzer 
als das Halsschild, schwarz mit rothgelber Spitze. 
Lg. 4,5 — 5 mm. (dimidiatus l^anz., gracilis Letzn.). 
Genf, l^omy, Sitten, Orsieres, Büren, Aarau, Basel, 
Scliaff'liausen, dHieinthal, Nürenstorf. Tennis F. 

Subg. Gefgrobius Thoms. 

Halsscliild nach vorn etwas verengt, mit zwei Längs¬ 
reihen von vier Punkten auf der Scheibe, Flügel¬ 
decken dunkel erzgrün, sparsam piinktirt, Beine roth- 
braun. Lg. 4 mm. (denigratus Gr). Selten. ILnny. 

Nitidnlus Grav. 

Subg. Gabrius Steph., Thoms. 

1. Die zwei Längsreihen auf der Halsschildscheibe be¬ 
stehen aus fünf Punkten.2 

— Die Längsreihen auf der Halsschildscheibe bestehen 
aus sechs Punkten, Kopf und Halsschild schwarz- 
glänzend .4 
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2. Halsscliild deutlich nach vorn verengt, etwas länger 
als die Flügeldecken, breiter als der Kopf, Kopf 
lind Halsscliild schwarzglänzend, Flügeldecken pech¬ 
schwarz, Beine und das erste Fühlerglied gelb, das 
letzte Abdominalseginent bjeim cT Bef eingeschnitten. 
Lg. 5 mm. Oberwallis, Aigle, Siders, Bern, Basel, 
Gadmen, Büren, Thun, Zürich, Schaff hausen, Engadin. 

Yeriialis Gr. 
— Halsscliild nicht nach vorn verengt, mit ziemlich 

parallelen Seiten.3 
3. Kopf beim cf so breit, beim 9 etwas schmäler als 

das Halsschild, Halsschild schwarzglänzend, Flügel¬ 
decken hinten pechbraun, Beine, Fühler und die 
Bänder der Dorsalsegmente gelb. Lg. 5 mm. (nanus 
Gr., parvulus Gr.). Genf, Jorat, Keuchätel, Gadmen, 
Büren, Siselen, Bosenlaui, Bern, Basel, Schaffhansen, 
Zürich. Spleudidulus Gr. 

4. Flügeldecken broncefarben oder schwärzlichbraun, 
Halsschild parallelseitig, beim cf so breit oder schmäler 
als der Kopf.5 

— Halsschild nach vorn stark verengt, so lang als breit, 
breiter als der Kopf, Flügeldecken broncegrün, glän¬ 
zend, so lang als das Halsschild, Beine schwarz oder 
rothbrann, Tarsen gelb, Fühler schwarz mit hellerer 
Basis. Lg. 4—5 mm. Chaniouny, Büren, Zürich, 
Basel. Exiguus Kordm. 

5. Flügeldecken länger als das Flalsschild, schwärzlich- 
braun, Kopf beim cf so breit, beim 9 schmäler als 
das Halsschild, Basis der Fühler braun, das dritte 
Glied nicht länger als das zweite, das sechste breiter 
als lang, Flügeldecken mässig diclit punktirt, Beine 
braun. ]jg. 4 mm. (aterrimns Gr., pnsillns Heer, 
pygmaens SnelL). Genf, 8iders, Jorat, Bosenlaui, 
Zürich, St. Moritz. Nigritiilus Gr. 

— Das dritte Fühlerglied deutlich länger als das zweite, 
das sechste länger als breit, Flügeldecken dicht punk¬ 
tirt, Beine gelb. Lg. 0 mm. Waadtländer Alpen, 
Simplon, Zürich, Schaffhausen. Astutus Er. 

Subg. Hesperus Fauv. 

Halsschild nach hinten schwach verengt oder fast 
parallelseitig; auf der Scheibe mit zwei Längsreihen 
von mehr als sechs Punkten, neben denen zahlreiche 
-zerstreute Punkte, Kopf mit zahlreichen Punkten be- 
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setzt, Flügeldecken und Abdomen sparsam piinktirt, 
Oberseite schwarzglänzend, mit rothen Flügeldecken. 
Lg. 8—9 mm. Selten. Genf. Ruftpeiiiiis Gr. 

Subg. Cafius Stepli. 

llalsscliild nach hinten deutlich verengt, mit geraden, 
vor den Hinterecken etwas ausgebuchteten Seiten, 
auf der Scheibe mit zwei Längsreihen von vier Funkten, 
Kopf eckig, mit parallelen Seiten und fast eckig vor¬ 
tretenden Schläfen, breiter als das Halsschild, Flügel¬ 
decken bedeutend länger als das Halsschild, dicht 
körnig punktirt, ganz matt, schwarzbraun, grau be¬ 
haart, die Epipleuren gelb, Abdomen oben dicht grau, 
fleckig behaart, Kopf und Halsschild schwarzglänzend, 
Beine rothbraun, Yordertarsen beim cf stark, beim 
9 schwächer erweitert. Lg. 7 —8 mm. Europa; bei 
uns noch nicht gefunden. Xantholonia Gr. 

Subg. Bisnius Thoms. 

1. Fühler dunkel mit gelber Basis, die vorletzten Glieder 
kaum quer, Beine gelbbraun.2 

— Fühler ganz gelb, die vorletzten Glieder deutlich 
quer, die ersten Dorsalsegmente an der Basis deut¬ 
lich niedergedrückt und hier sparsam punktirt, Hals¬ 
schild ziemlich sparsam punktirt, glänzend, Kopf beim 
cf breiter als das Halsschild, Flügeldecken und Beine 
braungelb. Lg. 4 mm. (villosulus Fauv.). Basel. 

Eloiigatulus Er. 
2. Kopf hinter den Augen etwas verdickt mit fast eckigen 

Schläfen, breiter als das Halsschild, die drei ersten 
Dorsalsegmente an der Basis schwach niedergedrückt, 
Flügeldecken schwarzbraun mit rothem Spitzenrand. 
Lg. 4 mm. Siselen, Büren, Jura, Basel, Zürich, 
Schatfhausen. Procerulus Grav. 

— Kopf parallelseitig mit gerundeten Schläfen, kaum 
breiter als das Halsschild, die drei ersten Dorsal¬ 
segmente an der Basis deutlich niedergedrückt und 
hier dichter punktirt, Flügeldecken rothbraun mit 
dunklerer Basis. Lg. 4 mm. Genf, Zürich, Schatf¬ 
hausen. Prolixiis Er. 

Subg. Remus Thoms. 

Kopf äiisserst dicht und fein punktirt, matt, so breit 
als das Halsschild, Flügeldecken länger als das Hals¬ 
schild, Kopf und Halsschild schwarz mit Seidenglanz,, 



Coleoptera Helvetiae. 341 

Flügeldecken und Abdomen matt mitgTaueraScliimmer, 
Beine und Basis der Fühler rötliliclibraun, A'order- 
tarsen beim cf und Q schwach erweitert. Lg. 4 mm. 
Genf, Siders, Vevey, Siselen, Zürich, Nürenstorf. 

Ciiierasceiis Gr. 

Gatt. Ocypus Kirby. 
1. Maiidibeln in der Glitte mit Zahn.2 

— Mandibeln ohne Zahn, das letzte Glied der Lippen¬ 
taster schwach beilförmig. 8ubg. Aiiodus Aordm. 

2. Augen viel kürzer als die Schläfen, das letzte Glied 
der Maxillartaster stets, das der Lippentaster meist 
cylindrisch.3 

— Augen so lang oder länger als die Schläfen ... 4 
3. Yorderschienen am Aussenrand, wenigstens zur Spitze 

hin, an der Unterseite bis gegen die Basis mit Dornen 
besetzt, l^eine schwarz. Subg. Goöriiis Steph. 

— Yorderschienen am Aussenrand einfach beborstet, 
höchstens am schrägen Spitzenrand mit einigen Dornen, 
auf der Unterseite höchstens bis zur Mitte mit Dornen. 

Subg. Ocypus i. sp. 

4. Das letzte Glied der Maxillartaster und Lippentaster 
cylindrisch. Subg. Pseudocypus Muls. 

— Das letzte Glied der Maxillartaster und Lippentaster 
schwach beilförmig. Subg. Pseiidotargius Seidl. 

Subg. Goerius Steph. 

1. Yorderschienen am Aussenrand bis gegen die Mitte 
mit zwei bis drei Reihen starker Dornen besetzt . 2 

— Yorderschienen am Aussenrand nur gegen die Spitze 
mit einzelnen Dornen besetzt.3 

2. Kopf und Halsschild sehr dicht und fein punktirt, 
ganz matt, Ilalsschild breiter als lang, die ganze Ober¬ 
seite mattschwarz, Flügeldecken länger als das Hals¬ 
schild. Lg. 22—28 mm. (unicolor Herbst). Oleus Müll. 

Yar. Flügeldecken kürzer als das Halsschild, Flügel 
verkümmert. ^Yaadtländer Alpen (micropterus Redt.). 

V. Hracliypterus Brll. 

— Kopf und Halsschild stark und ziemlich dicht punktirt, 
schwach glänzend, Halsschild so lang als breit, Kopf, 
Halsschild und Flügeldecken schwarzblau. Länge 
14 — 20 mm. (cyaneus Payk.). Häufig. 

Oplithaluiicus Scop. 
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3. Kopf und Halsscliild äiisserst dicht punktirt, matt, 
Halsscliild mit schwach angedeuteter Mittelrinne, so 
lang als breit, Flügeldecken viel kürzer als das Hals¬ 
schild, Yorderschienen an der Spitze aussen mit einigen 
kräftigen Dornen, Oberseite und Beine schwarz. Lg. 
12 —18 mm. (Ingens Nordm., decustatus Muls., nitens 
Fauv.). Sehr häufig. Similis F. 

— Schwarz, glanzlos, dunkelbraun behaart, Flügeldecken 
bisweilen pechbraun, Fühler an der Spitze bräun¬ 
lich, Kopf gross, breiter als das Halsschild, quer vier¬ 
eckig, Kopf und Halsschild sehr dicht mit deutlich 
genabelten Punkten besetzt, Halsschild nach hinten 
schwach verengt und wie der Kopf mit sehr schwacher 
Mittellinie, Abdomen bis zur Spitze fein und dicht 
punktirt, beim cf das sechste A^entralsegment an der 
Spitze kaumausgebuchtet. Lg. 16—21 mm. (rhaeticus 
Epp.). Engadin. ßaudü FauveL 

Subg. Ocypus i. sp. 

Flügel fehlen, Flügeldecken kürzer als das Halsschild. 
1. Schläfen mehr als doppelt so lang als die Augen, 

Kopf breiter als das Halsschild, Beine dunkel . . 2 
— Schläfen L/2 mal so lang als die Augen, Kopf so 

breit als das Halsschild, Kopf und Halsschild glänzend, 
Beine gelb, Fühler lang. Länge 12—13 mm. (ery- 
thropus Payk., alpicola Er.). Genf, Waadt, Wallis, 
Canton Bern, Keuchätel, Basel, Schaffhausen. 

Bnniipes P. 
2. Kopf und Halsschild zwischen den Punkten fein cha- 

grinirt, fast matt, Kopf mehr kreisförmig. Länge 15 
mm. Engadin, Gadmen, Churfirsten, Chamouny. 

Alpestris Er. 

— Kopf und Halsschild nicht chagrinirt, glänzend und 
mehr viereckig.3 

3. Fühler länger, die zwei vorletzten Glieder deutlich 
länger als breit, Beine schwarz. Länge 18 mm. 
Engadin. Macroceplialus Gr. 

Subg. Pseudocypus Muls. 

1. Halsschild ganz dicht fein punktirt, ohne glatte Mittel¬ 
linie. Lg. 15 mm. (picipes Kordm.). Bern. Mus 'Brll. 

— Halsschild mit glatter Mittellinie.2 
2. Halsschild zerstreut grob punktirt, Oberseite schwarz. 

Lg. 10—13 mm. Aigle, Jura, Dübendorf, Schaff¬ 
hausen. Fuscatiis Gr. 



Coleoptera Helvetiae. 343 

— iralsschild dicht und fein puiiktirt, neben der glatten 
Mittellinie jederseits mit einer Längsreilie gröberer 
Piinkte, Flügeldecken braun, Kopf und llalsscliild 
dunkel erzfarben.3 

3. Abdomen einfarbig schwarz, Beine rothgelb. Länge 
12 —13 mm. (vagans Heer). Nicht selten in den 
Thälern und A^oralpen. Fulvipennis Er. 

— Abdomen schwarz, mit graubraun behaarten Längs¬ 
streifen .4 

4. Kopf und Halsschild kaum behaart, stark glänzend, 
gleichmässig undiclit punktirt, dunkel erzfarben, Flügel¬ 
decken schwarz oder braun. Lg. 12 — 16 mm. Ueberall 
häufig, bis 5000' ü. M. Picipeiiiiis F. 

— Kopf und Halsschild fein und ziemlich dicht behaart, 
schwach glänzend, ungleichmässig, neben der glatten 
Mittellinie dichter punktirt, Kopf und Halsschild heller 
kupferglänzend, Flügeldecken braun, etwas streifig 
behaart. Lg. 12 —16 mm. (cupreus ilossi). Nicht 
selten im Thale und den Yoralpen. 

Aeiieocephaliis De Geer. 

Subg. Pseudotargius Seidl. 

Kopf und Halsschild mit tiefen, einfachen, groben und 
feinen Punkten besetzt, Oberseite schwarz, Flügel¬ 
decken und Abdomen matt, Kopf schmäler als das 
Halsschild, beide dicht gemischt punktirt, mässig 
glänzend, Halsschild nach hinten nicht verengt, Beine 
und Fühler roth, selten pechschwarz. Lg. 18—20 
mm. Genf, Wallis, Macugnaga, Basel. Pertator Gr. 

Subg. Änodus Nordrn. 

Oberseite schwarz. 
1. Schläfen nicht länger als die Augen, Kopf und Hals- 

schild fein und sehr dicht punktirt, matt, letzteres 
ohne glatte Mittellinie, parallelseitig, Kopf wenig 
breiter als das Halsschild, Beine rothgelb. Länge 
14 mm. Conjpressus Marsh. 

Yar. b. Beine schwarz, mit pechbraunen Schienen 
und rothbraunen Tarsen (luganensis Heer). Monte 
Salvadore, Zürich, Schaffhausen. v. cerdo Er. 

— Schläfen deutlich länger als die Augen, Kopf und 
Halsschild grob punktirt, mit glatter Mittellinie, Kopf 
und Halsschild dicht punktirt, wenig glänzend, die 
glatte Mittellinie des letzten nur hinten vorhanden. 
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llalsscliild nach liinten verengt, Kopf viel breiter als 
das Halsschild, hinter den Yorderhüften ein kleines 
Jliidiment eines Hautlappens. Lg. 10 —14 inin. (morio 
Gr.). Genf, Jura, Chauinont, Bern, Zürich, Schaff- 
haiisen, Grabs, Bündten. Edeiitiilus Block. 

Gatt. Tasgius Steph. 
Kopf so breit oder breiter als das Halsschild, beide 
zerstreut gemischt (fein und grob) punktirt, stark 
glänzend, Halsschild nach liinten verengt, Beine 
schwarz, Fühler an der Spitze rothbraun. Länge 
12—16 mm. (fuscatus Gylh, nigripes Lac.). Bern, 
Zürich, Schaff hausen, Lausanne, St. Gallen, Büren. 

Ater Gr. 

Gatt. Leistotrophus Steph. 
1. Mesosternum nach hinten zugespitzt, ungekielt, Mittel¬ 

hüften meist aneinander stossend und die Bogenlinie 
des Metasternums verdeckend, Oberseite gleichniässig 
fein behaart, Fühler zur Spitze gleich dick ... 2 

— Mesosternum hinten gerundet, Mittelhüften weit aus¬ 
einander stehend, Oberseite scheckig grau und gelb 
behaart, Schildchen sammtartig schwarz behaart . 3 

2. Kopf rundlich, Schläfen hinter den Augen verengt, 
überall voll und punktirt, Schildchen dicht sammt¬ 
artig schwarz behaart. Subg. Abeimis Muls. 

— Kopf fast dreieckig, die Schläfen hinter den Augen 
etwas verbreitert, dann plötzlich eingeschnürt, auf 
der Unterseite des abschüssigen Theiles geglättet und 
fast etwas ausgehöhlt. Subg. Platydracus Thoms. 

3. Mesosternum ohne Längskiel, Prosternum vor den 
Yorderhüften mit einem stumpfen Höcker, letztes Glied 
der Maxillartaster so lang als das vorletzte. Yorder- 
ecken des Halsschildes abgerundet, die sechs letzten 
Fühlerglieder deutlich breiter als die vorhergehenden. 
Augen klein, so lang als die Schläfen, Schildchen 
mit einer Längsfurche, Abdomen auf der Unterseite 
dicht kreideweiss behaart. . Subg. Tricliodernia Thoms. 

— Mesosternum mit einem Längskiel, Prosternum vor 
den Yorderhüften scharf gekielt, letztes Glied der 
Maxillartaster etwas kürzer als das vorletzte, Yorder- 
ecken des Halsschildes scharf spitzwinklig, Fühler 
von der Basis bis zur Spitze fast gleich dick. 

Subg. Leistotrophus i. sp. 
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Subg. Äbemus Muls. 

Augen kürzer als die Scliläfen, Kopf und llalsscliild 
und Basis der Flügeldecken dunkelbraunrotli, Spitze 
der letztem, Schienen und Tarsen liellrotli. Länge 
14 min. (fadiens Gr.).. Ueberall bis 4000' ü. M. 

Fossor Scop. 

Subg. Platydracus Thoms. (Bemasus Muls.). 

1. Mittelliüften aneinander stehend.2 

— Mittelhüften etwas von einander abstehend (Bemasus 
Mills.). Schwarz, Kopf und Halsschild erzfärbig, der 
Mund, die Fühler, Flügeldecken, Schienen und Tarsen 
rothgelb, Abdomen oben gelb seidenglänzend gefleckt. 
Jjg. 14—16 mm. Genf, Jura. Liitarius Gr. 

2. Augen länger als die Schläfen, Schildchen massig 
dicht behaart, die ganze Oberseite blauschwarz, Beine 
roth. Lg. 10—12 mm. AYalliser und Waadtländer 
Alpen, Gadmen, Bern, Basel, Zürich, Glarus. 

Fulvipes Scop. 

— Augen kürzer als die Schläfen, Schildchen dicht 
sammtartig behaart, Flügeldecken roth, auf dem 
schwarzen Abdomen deutliche i?rau behaarte Flecken 3 

3. Kopf und Halsschild schwarz und schwarz behaart, 
dicht grob punktirt, Schläfen nach hinten deutlich 
verbreitert. Lg. 10—14 mm. Ilie und da im Dünger. 
Jura von Genf bis Schaff hausen, Büren, Bern, Zürich, 
Göschenen, Schaffhausen, St. Gallen, Yaux. 

Stercorariiis Ol. 

— Kopf und Halsschild dunkel erzgrün, gelb behaart . 4 

4. Schläfen nach hinten deutlich verbreitert, Kopf etwas 
schmäler als das Halsschild, Kopf und Halsschild 
sehr dicht grob punktirt, die Punkte grösser als die 
Zwischenräume, Schenkel schwarzbraun. Schienen 
und Tarsen roth. Länge 12—14 mm. (ochropterus 
Germ.). Genf, Jura, Zürich, St. Gallen. 

CTiiilcocephaliis F. 
— Schläfen nach hinten kaum verbreitert, Kopf so breit 

als das Halsschild, Kopf und Halsschild weniger dicht 
punktirt, die Punkte kaum grösser als ihre Zwischen¬ 
räume, Beine ganz roth, Fühler pechbraun mit dunkler 
Basis. Länge 10—11 mm. (rupicola Ksw.). Bern, 
Siselen, Zürich, Schaffhausen. Latebricola Gr, 
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Subg. Triclioderma Thoms. 

Kopf erzgrün, unter der (lichten Behaarung glänzend, 
dicht punktirt, in der Mitte der Stirn ein glatter 
SpiegelHeck. Lg. 12 —14 mm. Häufig bis 5000' ü. M. 
Im Dünger. Pubesceiis Deg, 

Subg. Leistotroplius i. sp. 

Augen gross, etwa doppelt so lang als die Schläfen, 
Kopf erzfarben, unter der Behaarung glänzend, Ab¬ 
domen auf der Unterseite sparsam schwarz behaart. 

1. Augen weniger als doppelt so lang als die Schläfen, 
Kopf dicht behaart, die weniger grobe Punktirung 
kaum sichtbar, Beine und Basis der Fühler gelb. 
Lg. 14—16 mm. Häufig bis 5000' ü. M., noch auf 
dem St. Bernhard. Nebulosus F. 

— Augen reichlich doppelt so lang als die Schläfen, 
Kopf undicht behaart, die sehr grobe runzlige Punk¬ 
tirung deutlich sichtbar, Beine schwarz, Fühler gelb. 
Länge 10—12 mm. (inauratus Mannh.). Häufig bis 
5000' ü. M. Muriuus L. 

Gatt. Staphylinus L. 
Augen kürzer als die Schläfen, Kopf und Halsschild 
schwarz, Flügeldecken roth, Stirn und Dorsalsegmente 
bei ausgestreckiem Abdomen beiderseits mit goldgelb 
behaarten Flecken. 

1. Halsschild wenig schmäler als Kopf und Flügeldecken, 
am Hinterrand gelb behaart, dicht grob und fein 
(gemischt) punktirt, Schildchen dicht sammtartig 
schwarz, an der vom Halsschild bedeckten Basis bis¬ 
weilen gelb behaart. Länge 12—18 mm. (erythro- 
pterus F.). Häufig bis 5000' ü. M. Caerareiis Cederh. 

Gatt. Creophilus Steph. 
Kopf und Halsschild nur am Bande sparsam schwarz 
behaart, sonst glatt und glänzend, Schildchen dicht 
runzlig punktirt, Flügeldecken mit einer Beihe grös¬ 
serer Punkte und einer breiten, buchtigen, weiss- ' 
behaarten Querbinde, Abdominalsegmente dicht, Dor¬ 
salsegmente stellenweise weiss behaart. Lg. 14 — 18 
mm. Nicht selten im Dünger. Maxillosus L. 
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Gatt. Emus Curtis. 
Kopf, llalsschild bis auf den lliiiterrand und die drei 
letzten Abdoininalsegniente dick goldgelb behaart, 
Schildchen schwarz behaart, samintartig, die hintere 
Jlälfte der Flügeldecken grau behaart, Körper breit 
und dick. Lg. 18 — 25 mm. Nicht selten, im Dün ger. 

Hirtus L. 

3. Quediina. 

1. Das letzte Grlied der Lippentaster beilförmig, Körper 
ziemlich gleichbreit, Fühler schnurförmig, Halsschild 
an den Seiten und hinten gerundet, Oberlippe in der 
M itte gespalten, Augen gross.2 

— Das letzte Glied der Maxillar- und Lippentaster beil- 
förmio- oder cvlindrisch..3 

O 

2. Das letzte Glied der Maxillartasler beilförmig, das 
erste Fühlerglied nicht verlängert, Kopf nicht viel 
schmäler als das Halsschild, Längsleiste auf der Unter¬ 
seite des Kopfes stark, aber nicht bis an die Maxillar- 
grube reichend, Körper langgestreckt. Astrapaeus Grav. 

— Das letzte Glied der Maxillartaster cylindrisch, das 
erste Fühlerglied verlängert, bis zur Mitte der Augen 
reichend, Körper breit, Halsschild doppelt so breit 
als der kleine Kopf, die Längsleisten auf der Unter¬ 
seite des Kopfes stark, bis an die Mandibeln nach 
vorn reichend. Euryporus Er. 

3. Das erste Fhülerglied etwa so lang als die zwei fol¬ 
genden zusammen.4 

— Das erste Fühlerglied etwa so lang als alle übrigen 
zusammen, Abdomen sehr lang, nach hinten verengt, 
mit langen Analanhängen, Körper sehr schmal und 
lang. Acylophoriis Nordm. 

4. Das letzte Glied der Lippentaster nur wenig schmäler 
als das cylindrische vorletzte, Halsschild auf der Unter¬ 
seite hinter den Vorderhüften mit einer dreieckigen, 
hornigen oder pergamentartigen Platte, Hinterecken 
ganz verrundet, Vorderecken herabgezogen, ziemlich 
rechtwinklig mit abgerundeter Spitze.5 

— ])as letzte Glied der Lippentaster pfriemförmig, viel 
schmäler als das etwas aufgetriebene vorletzte, Ab¬ 
domen stark zugespitzt, Halsschild ohne dreieckige 
Platte aut der Unterseite, mit zwei Punkten auf der 

itte der Scheibe.G 



348 Coleoptera Helvetiae. 

5. Fühler vom fünften Glied an stark gesägt, Halsscliild 
nicht gerandet, in der Mitte hochgewölht, am Seiten¬ 
rand und hinten flach ausgehreitet, die Längskiele 
auf der Unterseite des Kopfes stark und bis vorn 
reichend, Körper breit. Telle.jus Mannh. 

— Fühler schnurförmig, Halsschild an den Seiten und 
hinten gerandet, mit sechs in zwei Eeihen auf der 
Scheibe stehenden Kückenpunkten, die Längskiele 
auf der Unterseite des Kopfes bald bis vorn, bald 
nur bis zur Mitte der Augen deutlich, an der Basis 
stets deutlich und das bequemste Merkmal zur Unter¬ 
scheidung von der habituell ähnlichen Gattung Phi- 
lonthus, bei der diese Leisten nur in seltenen Fällen 
an der Basis des Kopfes etwas angedeutet sind. 

((juedius Steph. 
6. Tarsen fünfgliedrig, Halsschild ganz verrundet, Yorder- 

ecken herabgezogen, ziemlich rechtwinklig, mit ab¬ 
gerundeter Spitze. Heterotliops Steph. 

— Tarsen viergliedrig, Hinter- und Yorderecken des 
Halsschildes gerundet. Taiiyinecus Er. 

Quediiiia. 

Gatt. Astrapaeus Grav. 
Augen mehr als doppelt so lang als die Schläfen, 
Halsschild ohne Punkte auf der Scheibe, Flügel¬ 
decken mit einer Keihe grosser Punkte, Oberseite 
schwarz, Flügeldecken dunkelroth. Lg. 10—12 mm. 
Unter Ldmenrinde. Genf, Mendrisio. Ulnii Kossi. 

Gatt. Euryporus Er. 
Schwarz, glänzend, Oberlippe, meist auch Fühler¬ 
wurzel und Yorderschienen und Tarsen roth, Hals¬ 
schild mit einigen Punkten am Hinterrand und vier 
vor der Mitte auf der Scheibe, Flügeldecken grob 
und dicht, etwas rauh punktirt, Abdomen zerstreut 
grob punktirt, wie die Flügeldecken kurz schwarz 
behaart. Lg. 8—9 mm. Sehr selten. Genf, Chasseral, 
Handeck im Berneroberland, Engadin. Picipes Payk. 

Gatt. Vellejus Mannh. 
Oberlippe in der Mitte ausgebuchtet, Augen so lang 
als die Schläfen, die grossen Scheitelpunkte dem 
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Auge viel näher als der Einschnürung, llalsschild 
viel breiter als die Flügeldecken, liochgeAvölbt, mit Hach 
ausgebreiteten Seiten, Flügeldecken etwas schuppen¬ 
artig punktirt, matt, der ganze Körper tiefschwarz, 
sehr breit. Lg. 16—20 mm. Jn den Nestern von 
Yespacrabro. Genf, Bern, Basel, Schaff hausen, Zürich, 
Pilatus, Malans. DilatatiiS F. 

Gatt. Quedius Steph. 
1. Oberlippe in der Mitte gespalten oder ausgerandet, 

selten fast einfach gerundet, dann aber die Augen 
fast die ganze Seite des Kopfes einnehmend ... 2 

— Oberlippe vorn gerundet, Augen zwei bis dreimal so 
lang als die Schläfen, der vordere Borstenpunkt am 
innern Augenrand steht viel weiter nach aussen als 
der an der Fühlerwurzel, Abdomen nach hinten 
schwach verengt. Subg. Quedius i. sp. 

2. Augen mindestens doppelt so lang als die Schläfen, 
der vordere Borstenpunkt am innern Augenrand steht 
mit dem Borstenpunkt hinter der Fühlerwurzel in 
einer Linie, der hintere Borstenpunkt am innern 
Augenrand steht sehr dicht am Auge und entspricht 
dem grossen Scheitelpunkt bei der Untergattung 
Microsaurus, Yorderschienen schmal, nach der Spitze 
kaum verbreitert, Abdomen nach hinten allmählig 
zugespitzt.3 

— Augen höchstens etwas länger als die Schläfen, der 
vordere Borstenpunkt am innern Augenrand ist viel 
weiter nach aussen gerückt als der Borstenpunkt an 
der Fühlerbasis, der grosse Scheitelpunkt steht nie 
ganz dicht am Auge, meist weit von demselben ent¬ 
fernt (nur bei xanthopus und lateralis so nah wie 
bei picipes) und entspricht dem hintern Borstenpuiikt 
am innern Augenrand bei den Untergattungen Ra- 
phirus und Sauridiis, Yorderschienen an der Spitze 
kaum oder schwach verbreitert, Abdomen nach hinten 
weniger zugespitzt.4 

3. Augen mehr als doppelt so lang als die Schläfen, 
fast die ganze Seite des Kopfes einnehmend, die untern 
Kopfleisten dicht neben dem untern Augenrand ver¬ 
lautend, Schildchen meist punktirt und behaart. 

Subg. Rapliiriis Steph. 

— Augen nur doppelt so lang als die Schläfen, Schild¬ 
chen unpunktirt und unbehaart. Subg. Sauridus Steph. 
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4. Augen nur halb so lang als die Schläfen. 
Sng. Ediqmis Muls. 

— Augen so lang oder etwas länger als die Schläfen, 
Schildchen meist unpunktirt. Snbg. 3Iicrosaurus Steph. 

Subg. Raphirus Steph., Muls.. 

1. Schildchen punktirt und behaart.2 
— Schildchen unpunktirt und unbehaart, Halsschild ein¬ 

farbig schwarz, Flügeldecken erzfärbig, Oberlippe 
nicht gekerbt. Lg. 4 mm. (satyrus Ksw., anricomus 
Ksw.). Selten, von 6000 — 7000' ü. M. AValliser, 
Genfer, Glarner und Bündtner Alpen, Gadmen. 

Alpestris Heer. 
2. Vorderrand der Oberlippe nur flach ausgerandet, Kopf 

rundlich, das erste Glied der Hintertarsen nicht länger 
als das fünfte .3 

— Oberlippe in der Mitte des A'orderrandes eingekerbt 4 
3. Schildchen feiner und sparsamer punktirt als die 

Flügeldecken, Körpersehr schmal, Flügeldecken etwas 
länger als breit, bräunlichschwarz, weniger dicht 
als bei attenuatus. Lg. 4—4,5 mm. Genf, Camogasker- 
thal, Chasseral, Basel, Zürich, Engadin. Boops Gr. 

— Schildchen ebenso punktirt wie die Flügeldecken, 
Körper nicht sehr schmal, nach hinten stärker zu¬ 
gespitzt, Flügeldecken etwas breiter als lang, dunkel 
broncegrün, dicht punktirt. Länge 5,5 mm. Genf, 
Saas, Rosenlaui, Gotthard, Lausanne, Bern, Basel, 
Zürich, Schatfhausen, Bündtner Alpen. Attenuatus Gyll. 

4. Das erste Glied der Hintertarsen etwas länger als 
das fünfte.5 

— Das erste Glied der Hintertarsen nicht länger als 
das fünfte  .6 

5. Kopf etwas länglich, Flügeldecken dunkel. Länge 
7,5 — 8 mm. Pontresina. Rufipes Gr. 

6. Halsschild einfärbig schwarz. Lg. 7,3 mm. (monti- 
cola Er.). Lausanne, Chaniouny, Saas, Aeggischhorn, 
Simplen, Basel. Paradisiaiius Heer. 

Subg. Sauridus Muls. 

1. Das erste Glied der Hintertarsen nicht länger als 
das fünfte.2 

— Das erste Glied der Hintertarsen deutlich länger als 
das fünfte, alle Fühler länger als breit, Schläfen dicht 
punktirt.11 
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2. Zwischen den beiden vordem Borsten punkten am 
innern Aiigenrand stehen noch zwei Borstenpunkte 3 

— Mitte der Stirn ohne Borstenpunkte.4 
Das dritte Füiilergdied kaum länger als das zweite, 
Ko})f und Halsschild spieg.elglatt, erzgrün, Vorder¬ 
tarsen beim (f und Q stark erweitert, 

3. Flügeldecken erzgrün, glänzend, sparsam punktirt und 
behaart. Lg. 4—5 mm. Bern, Schuls. Seiiitillaiis Gr. 

— Flügeldecken gelbbraun, feiner’ und dichter punktirt, 
dichter behaart. Lg. 4—5 mm. Thun. Liieirtulus Er. 

4. wischenräume der Punkte auf den Flügeldecken 
glatt und glänzend.5 

— Zwischenräume der Punkte auf den Flügeldecken 
fein lederartig gewirkt, matt.10 

5. Abdomen ohne Flecken, dichter’e Behaarung, Flügel¬ 
decken ziemlich grob und sparsam punktirt, Ober¬ 
lippe ziemlich stark gespalten.6 

— Flügeldecken fein und ziemlich dicht punktirt, Ober¬ 
lippe schwach gespalten.9 

6. Schläfen ziemlich dicht punktirt.7 
— Schläfen kaum punktirt, Flügeldecken stark punktirt, 

schwarz mit rothgelbem Saum. Lg. 7,6 mm. (dubius 
Fauv., Heer). AValliser und AVaadtländer Alpen, 
Gadmen, Bosenlaui, M‘ Rosa, Bernina. Fiinbriatus Gr. 

Flügeldecken schwarz mit rothem Band. 
V. iiioiitaims Heer. 

7. Halsschild etwas breiter als die Flügeldecken, schwarz, 
Kopf gross, Flügeldecken braun, Abdomen grob und 
sparsam punktirt. Lg. 7 mm. (maurorufus GylL). 
Genf, Saas, Siders, Basel, St. Moritz. üinbriims Gr. 

— Halsschild etwas schmäler als die Flügeldecken, wenig¬ 
stens an den Seiten rothbraun, Kopf kleiner, Flügel¬ 
decken wenigstens an der Spitze roth gesäumt . . 8 

8. Die Einschnürung des Kopfes kaum so breit als der 
Abstand der hintern Borstenpunkte am Augenrand 
voneinander, das sechste Dorsalsegment ohne Borsten¬ 
punkte, die ersten Fühlerglieder meist ganz roth, 
Halsschild rothbraun mit dunklerer Scheibe. Länge 
5,5 mm. (praecox Gyll., limbatus Heer). Siders, Matt. 

3Iaiirorufus Gr., Er. 

— Die Einschnürung des Kopfes reichlich so breit als 
der Abstand der hintern Borstenpunkte, das sechste 
Dorsalsegment beiderseits nicht weit vom Seitenrand 
mit einem Borstenpunkt, der eine aufrechte Borste 
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trägt, die beiden Borstenpunkte auf dein Scheitel 
fast ebenso stark als die hintern Borstenpunkte am 
Augenrand. Länge 5,5 mm. (marginalis Thoms.). 
Wallis, Thun, Bosenlaiii, Schalfhausen. Suturalis Ksw. 

9. Das dritte Fühlerglied kaum länger als das zweite, 
Flügeldecken schwarz, die Bänder und ein Schulter- 
Heck gelb. Länge 6 mm. (marginalis Kr., suturalis 
Thoms.). Wallis. Obliteratiis Er. 

— Das dritte Fühlerglied deurlich länger als das zweite, 
Flügeldecken schwarz, nur der Hinterrand roth. Lg. 
6,6 mm. (praecox Lac., maurorufus Fauv.). Stein 
im Canton Schalfhausen. 3Io(lestus Kr. 

10. Flügeldecken so lang als das Halsschild, schwarz¬ 
braun, Halsschild schwarz. Lg. 6,7 mm. (praecox 
Heer,fumatusFauv.). Kürenstorf, Schalfhausen, Thun, 
Engelberg, Rheinwald, Bern, Lausanne. Peltatus Er. 

— Der Hinterrand der Flügeldecken und der letzten 
Abdominalsegmente roth, Kopf gross, Schläfen fein 
punktirt. Lg. 7,5—9 mm. (parviceps Fauv.). Gadmen, 
Simplon. Robiistus Scriba. 

11. Die halsförmige Einschnürung des Kopfes kaum breiter 
als die Entfernung der beiden hintern Borstenpunkte 
am Augenrand von einander.12 

— Die Einschnürung des Halses sehr breit, viel breiter 
als der Abstand der hintern Borstenpunkte von ein¬ 
ander, Halsschild etwas breiter als die Flügeldecken, 
schwarz, die Flügeldecken dunkelrandig. Lg. 8—9,5 
mm. Wallis, Chasseral, Siselen, Aarau, Schalfhausen. 

IMcipes Mannh. 
12. Halsschild etwas schmäler als die Flügeldecken, roth- 

braun mit hellerem Band, Flügeldecken rothbraun, 
oft mit dunklerer Scheibe. Lg. 7 — 8 mm. Siders, 
im Moos. Nigriceps Kr. 

— Halsschild so breit als die Flügeldecken, schwarz, 
die Flügeldecken roth, Yordertarsen erweitert. Lg. 
9,5 mm. M' Bosa, Chamouny, Col de Bahne, St. Bern¬ 
hard, Saas, Simplon, Yal Ferret, Bosenlaiii, Plan 
de Freniere, Engadin. Ocbropteriis Er. 

Subg. Microsaurus Steph. (Quedius i. sp. Muls.). 

1. Flügeldecken mit einigen Reihen grösserer Punkte, 
Halsschild mit zwei Reihen von drei Punkten, jeder- 
seits dicht am innern Augenrand ein kleiner Borsten- 
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puiikt in einer Qiierlinie mit dem grossen Scheitel¬ 
punkt, dieser von der Einsclinürnng des Kopfes etwa 
soweit entfernt als vom Auge.2 

— Flügeldecken ohne grössere Punkte.4 

2. Schenkel einfacli fein behaart, Schläfen bis vor die 
^Vangen deutlich gerandet, Flügeldecken glänzend 
mit drei Keihen von je fünf bis acht Punkten . . 3 

— Ilinterschenkel am untern Rande stachelartig beborstet, 
Schläfen vorn nur undeutlich gerandet, Flügeldecken 
ziemlich matt, unpunktirt, nur mit ein paar undeut¬ 
lichen Reihen von etwa vier Punkten, Oberseite 
schwarz, Flügeldecken rothbraun. Länge 7 — 8 mm. 
(resplendens Thoms.). Genf, Pomy, Wallis, Chasseral, 
Gadmen, Handeck, Schaff'hausen,Engadin. Laevigatus Er. 

3. Flügeldeckenfein zerstreutpunktirt, Oberseite schwarz, 
die Kaht und die Spitze der Flügeldecken roth. Lg. 
6—8 mm. (impressus Pz.). Gadmenthal, Seeland. 

Cinctus Payk. 

— Flügeldecken undeutlich fein gerunzelt, Oberseite 
schwarzglänzend, die Naht und der Spitzenrand der 
Flügeldecken schmal und die Epipleuren roth. Lg. 
5,5 mm. (punctatellusHeer). Häufig in allen Schweizer¬ 
alpen von 6000—7000' ü. M. Pediculus Nordm. 

4. Halsschild ohne Reihen grösserer Punkte auf der 
Mitte der Scheibe, nur höchstens mit einem oder 
zwei Punkten jederseits, der grosse Scheitelpunkt 
steht der Einschnürung viel näher als dem Auge, 
Flügeldecken fein zerstreutpunktirt, Oberseite schwarz, 
die Flügeldecken und der Hinterrand der Dorsal¬ 
segmente roth. Länge 4—6 mm. In der Schweiz 
nach Fanvel. Brevis Er. 

— Halsschild mit zwei Längsreihen von drei bis vier 
Punkten.5 

5. Halsschild mit den gewöhnlichen zwei Längsreihen 
von drei Punkten auf der vordem Hälfte der Scheibe, 
die vier bis fünf vorletzten Fühlerglieder viel breiter 
als lang, quer.6 

— Die vier bis fünf vorletzten Fühlerglieder nicht breiter 
als lang, der grosse Scheitelpunkt steht dem Auge 
viel näher als der Einschnürung des Kopfes, Fühler- 
wurzel rothbraun, Flügeldecken etwas querrunzlig 
punktirt, Oberseite schwarz, Epipleuren gelb. Lg. 
10—12 mm. In Schwämmen und Menschenkoth. Genf, 

23 
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6. 

7. 

Lausanne, Oberliasii, Büren, Siselen, Basel, Schaff¬ 
hansen, Nnrenstorf. Lateralis Gr. 

l)ie vier bis fünf vorletzten Fühlerglieder viel breiter 
als lang, quer. 

Die vier bis fünf vorletzten Fühlerglieder nur wenig 
breiter als lang, auf der Scheibe des Halsschildes 
nur in der Xälie des Yorderrandes seitlich punktirt, 
die Seiten des Halsschildes etwas röthlich durch¬ 
schimmernd, Körper schmal, der grosse Scheitelpunkt 
steht den Augen viel näher als der Einschnürung 
des Kopfes. 

7 

9 

Auf der Scheibe des Halsschildes neben der Längs¬ 
reihe von Punkten nach aussen stehen (vom Yorder- 
rand entfernt und der Mitte genähert) zwei bis vier 
grosse Borstenpunkte in einer geraden oder schwach 
gebogenen Längsreihe, die Fühlerwurzel schwarz, 
die Flügeldecken roth.8 
Die Fühlerwurzel gelb, die Flügeldecken roth. Lg. 
8—9 mm. (aetolicus Kr.). Büren. Crueiitus Ol. 

8. Kur zwei seitliche Punkte auf der Scheibe des Hals¬ 
schildes. Lg. 8—8,5 mm. (horalis Lac., puncticollis 
Thoms.). Yal Ferret. Ochripeiiiiis Menetr. 

— Drei bis vier seitliche Punkte in gebogener Längs¬ 
reihe. Lg. 8—9,5 mm. (dpunctatus Thoms). Selten. 
Büren. Crueiitus Ol. 

9. Flügeldecken roth. Länge 8—9 mm. Genf, Jura, 
Cossonay, Büren. Unter Binden. Scitiis Gr. 

— Flügeldecken schwarz oder dunkelbraun. Lg. 6—8 
mm. Aeggischhorn, St. Bernhard, Yal Ferret, M‘ 
Bosa, Chamounv, Plan de Freniere, Gadmen, Berner 
und Solothurner Jura, Schaffliausen. Xauthopus Er. 

Subg. Quedius i. sp. (Microsaurus Muls.). 

Oberseite schwarz. 

1. Schildchen punktirt und behaart.2 
— Schildchen glatt, Augen fast dreimal so lang als die 

Schläfen, Stirn in der Mitte mit vier kleinen Punkten, 
Fühler roth mit dunklen Flecken, Flügeldecken fast 
so lang als das Halsschild. Lg. 10 — 12 mm. (tristis 
Gyll.). Häufig überall, bis 5000' ü. M. Fiiligiuosus Gr. 

2. Augen doppelt so lang als die Schläfen, Stirn in der 
Mitte ohne Punkte, nur neben dem Innenrand der 
Augen die gewöhnlichen Borstenpunkte .... 3 
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— Augen dreimal so lang als die Schläfen, Stirn in der 
Mitte mit sechs Punkten, Fühler einfärbigroth, Flügel¬ 
decken so lang als das Halsschild. Lg. 10 — 12 mm. 
(frontalis isordm.). Lausanne häufig, Siselen, Berner 
Jura, Basel, Aürenstorf, Rheinthal. Tristis Gr. 

3. Fühler schwarz, die ersten Glieder an der Basis roth, 
Flügeldecken so lang als das Halsschild. Lg. 9—9,5 
mm. Aeggischhorn, Simplon. Unicolor Ksw. 

— Fühler einfärbig roth, die Flügeldecken kürzer als 
das Halsschild. Lg. 9—10 mm. (lapponicus Zett). 
Häufig im Dünger und unter Steinen, bis 7000' ü. M. 

3Iolochiuus Gr. 

Gatt. Heterothops Steph. 
1. Flügeldecken länger als das Llalsschild, Kopf kurz 

eiförmig, mit ziemlich winkligen Schläfen, Basis der 
Fühler und Beine gelb, Kopf und Halsschild schwarz 
und spiegelblank, Fühler dicht und fein punktirt und 
fein behaart. 

Fühler etwas kürzer als Kopf und Halsschild, die 
vorletzten Fühlerglieder etwas quer, Flügeldecken 
braun mit röthlichem Spitzenrand. Lg. 4 mm. Basel, 
Bern, Lausanne (in Menge in einem Keller). 

Praevius Gr. 
— Fühler höchstens an der Basis gelb, Oberseite schwarz 2 
2. Basis der Fühler und Beine gelb, Spitzenrand der 

Flügeldecken, der Dorsalsegmente und die Spitze des 
Abdomens röthlich, die vorletzten Fühlerglieder so 
lang als breit. Lg. 2,5—4 mm. (subuliformis G}dl.). 
Basel. Dissiiiiilis Gr. 

— Fühler, Flügeldecken und Abdomen tiefschwarz, Beine 
bräunlichgelb, Hinterschenkel dunkler, Kopf etwas 
weniger lang als beim vorigen. Länge 3,5—4 mm. 
Zürich, Basel, Schaffhausen. Qiiadripimctatus Gr. 

Gatt. Tanygnathas Er. 
Schwarz, glänzend, Halsschild pechbraun mit rötli- 
lichem Saum, Hinterrand der Flügeldecken röthlich, 
Beine und das erste Fühlerglied gelblich, Kopf und 
Halsschild unpunktirt, letzteres mit zwei Punkten 
vor der Mitte auf der Scheibe und zwei nahe dem 
Yorderrand, Flügeldecken grob, etwas schuppenförmig 
gewirkt, fein behaart, schwach glänzend, Abdomen 
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fein sparsam punktirt, lang abstehend behaart. Lg. 
3,5—4 mm. Mitteleuropa, bei uns nicht gefunden. 

Termiualis Er^ 

Gatt. Aeylophorus Nordm. 

Oberseite tiefschwarz, glänzend, Kopf und Halsschild 
spiegelblank, letzteres mit zwei Punkten in der Mitte 
der Scheibe und je einer vorn neben dem Seiten¬ 
rand, Flügeldecken und Abdomen kurz schwarz be¬ 
haart. 

1. Flügeldecken und Abdomen stark und ziemlich zer¬ 
streut punktirt, Tarsen an der Basis bräunlich. Lg. 
8 mm. Grenf, Siders, Zürich, Schaffhausen. 

Glabricollis Lac. 

4. Paederini. 

1. Das vierte Glied der Hintertarsen breit, am Seiten¬ 
rand ziemlich tief ausgerandet, auf der Oberseite mit 
einer Kinne, in welcher, von der Spitze entfernt, 
das fünfte Glied eingefügt ist.. . . 2 

— Das vierte Glied der Hintertarsen schmal und ein¬ 
fach, das fünfte an seiner Spitze eingefügt, das vierte 
Glied der Maxillartaster kleiner als das dritte . . 3 

2. Das vierte Glied der Maxillartaster sehr klein oder 
rudimentär, Abdomen gerandet. Paederina.- 

— Das vierte Glied der Maxillartaster grösser als das 
dritte (nur südliche Arten). Pinophilina. 

3. Die halsförmige Einschnürung des Kopfes sehr dünn, 
etwa Ys so breit als der Kopf, Halsschild nach vorn 
zugespitzt, mit sehr feinem oder ohne Seitenrand, 
Yordertarsen einfach. Scopaeiiia. 

— Die halsförmige Einschnürung des Kopfes wenigstens 
so breit als der Kopf, Halsschild nach vorn nicht 

zugespitzt, meist mit feinem, aber deutlichem Seiten¬ 
rand. Lathrobiiua. 

1. Paederina. 

L Das dritte Glied der Maxillartaster eiförmig, nach 
der Spitze verdünnt, das vierte kaum sichtbar, die ' 
Episternen der Hinterbrust schmal, aber sichtbar, 
die halsförmige Einschnürung des Kopfes ^^4 — 7^ 
breit als der Kopf, Oberseite grob punktirt und glän¬ 
zend oder sehr dicht punktirt und matt. Suniiis Steph.. 
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— Das dritte Glied der Maxillartaster nacli der Spitze 
verbreitert und abgestutzt, das vierte Glied klein, 
knopffürmig, die Episternen der Ilinterbriist bedeckt, 
die halsfbrmige Einschnürung des Kopfes Ys—so 
breit als der Kopf, Halsscliild und Kopf glatt und 
glänzend. ’ Paederus Gr. 

Gatt. Sunius Steph. 
1. Grösse 4—5 mm.2 

— Grösse 3 —3,5 mm.3 
2. Halsscliild kaum länger als breit, nach hinten ziem¬ 

lich stark verengt, mattsclnvarz, die Flügeldecken 
einfärbig oder nur an der Spitze schmal gelb gesäumt, 
die Hinterränder der Abdominalsegmente röthlich, 
der Mund, die Fühler und Beine röthlichgelb, Kopf 
und Halsschild kürzer und breiter als bei filiformis, 
Halsscliild mit weniger abgerundeten Yorderecken, 
fast so breit als lang, mit zwei Seitenwimpern. Lg. 
4—4,5 mm. (anguiniis Baudi). M* Salvadore, Orsieres, 
St. Bernhard. Uuiformis Duv. 

— Halsschild viel länger als breit, hinten ziemlich stark 
verengt, schmäler als die Flügeldecken und etwas 
kürzer, Abdomen nach hinten kaum verbreitert, Flügel¬ 
decken und die drei ersten Dorsalsegmente matt, 
Oberseite schwarz, der hintere Drittheil der Flügel¬ 
decken gelb. Länge 4,4 mm. Sehr häufig. 

Filiformis Latr. 

3. Kur das erste freiliegende Dorsalsegment an der Basis 
schwach quer eingedrückt, Halsschild jederseits nur 
mit zwei Seitenwimpern, Kopf deutlich länger als 
breit, viel länger und schmäler als bei hliforniis, hinten 
stärker verengt, Halsschild viel länger als breit, vorn 
viel schmäler als die Flügeldecken, nach hinten stark 
verengt, Färbung wie bei filiformis, bei unausgefärbten 
Stücken rostroth, mit dunklem Discoidalfieck und 
gelber Apicalpartie der Flügeldecken und bräunlicher 
Spitze des Abdomens, oder ganz rothgelb. Länge 
3,5 mm. Basel. Pulclielliis Heer. 

— Die drei ersten freiliegenden Dorsalsegmente an der 
Basis schwach quer eingedrückt, Halsschild jeder¬ 
seits mit vier bis fünf Seitenwimpern, Kopf kaum 
breiter als lang.4 

4. Flügeldecken deutlich länger und breiter als das 
Halsschild, Oberseite schwarz, die Spitze der Flügel- 
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decken breit gelb gesäumt, bisweilen die ganze Ober¬ 
seite hell gefärbt, Halsscbild kaum länger als breit, 
Körper nicht sehr schmal, Abdomen nach hinten 
wenig erweitert. Länge 3 — 4 mm. (gracilis Payk.). 
Sehr häufig. Aiigiistatus Payk. 

— Flügeldecken kaum länger und breiter als das Hals¬ 
schild .5 

5. Flügeldecken sehr grob punktirt, hinten nur ganz 
schmal gelb gesäumt, Abdomen nach hinten stark 
verbreitert. Länge 3,5 mm. Yevey, Jorat, Büren, 
Zürich. luterniedius Er. 

— Flügeldecken weniger grob punktirt, hinten bis gegen 
die Mitte gelb, Abdomen nach hinten schwach ver¬ 
breitert. Lg. 3,3 mm. Keuchatel, SchafFhausen. 

Neglectiis Märk. 

Gatt. Paederus Gr. 
1. Das erste Abdominalsegment mit hohem Kiel zwischen 

den Hüften, Abdomen roth mit schwarzer Spitze, Hals¬ 
schild roth. Subg. Paederus i. sp. 

— Das erste Abdoniinalsegment ohne hohen Kiel, Ab¬ 
domen, Beine und Fühler einfarbig schwarz. 

Subg. Paederidus Muls. 

Subg. Paederus i. sp. 

1. Halsschild mit einer feinen Seiteurandlinie, fast ku- 
.gelig gewölbt, Schildchen duukelroth, Beine roth mit 
schwarzen Knieen.2 

— Halsschild ohne Seitenrandlinie.3 

2. Flügeldecken reichlich so lang als das Halsschild, 
grob und undicht punktirt, blau. Länge 7—8 mm. 
(gregarius Fauv.). Häufig. Littoralis Gr. 

— Dem littoralis sehr ähnlich, kleiner, mit einfachem 
Seitenrand, Halsschild länger, hinten stärker verengt, 
Flügeldecken gröber und weitläufiger punktirt. Lg. 
8—10 mm. Aosta. Meridioiialis Fauv. 

— Flügeldecken etwas kürzer als das Halsschild, ziem¬ 
lich grob und dicht punktirt, blau. Länge 6,6 mm. 
Jorat, Pampigny, Rosenlaui, Gadnien, Büren, Zürich, 
AVäggithal. Brevipeiinis Lac. 

3. Mandibeln und das letzte Glied der Maxillartaster 
bis auf die Spitze gelb, Flügeldecken blau ... 4 
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— Mandibeln und das letzte Glied der Maxillartaster 
ganz schwarz, Flügeldecken \s"enig länger als das 
Halsscliild, grünblau, Schienen und Tarsen schwarz, 
Körper schmäler als bei longipennis. Länge 6 mm. 
Zürich, Büren, Genf, Wallis, an der Bhone stellen¬ 
weise häufig. • Liniiiophilus Er. 

4. Halsschild so breit als die Flügeldecken, nach hinten 
stark verengt, Flügeldecken wenig länger als das 
Halsschild, Mesosternum und Schienen roth, Schild¬ 
chen rothbraun. Länge 7 — 8 mm. (gregarius Scop., 
confinis Zett.). Häufig, bis 3000' ü. M. liiparius L. 

— Halsschild schmäler als die Flüsreldecken, Schild- 
dien und meist das Mesosternum schwarz ... 5 

5. Halsschild nach hinten kaum verschmälert, Flügel¬ 
decken mässig grob und ziemlich dicht punktirt. 
Schienen gelb, meist mit schwarzer Basis, Mesosternum 
bisweilen roth, die Flügeldecken — IV2 mal so 
lang als das Halsschild, die Flügeldecken nicht ganz 
bedeckend. Länge 7 mm. Yevey, Aarau, Zürich, 
Schaff hausen, Bagatz. Longipennis Er. 

— Halsschild nach hinten deutlich verschmälert, Flügel¬ 
decken sehr grob und ziemlich undicht punktirt, wenig 
länger als das Fialsschild, Schienen und Tarsen meist 
ganz schwarz, selten mit bräunlicher Spitze. Länge 
6 mm. Siders, Zürich, in Sumpfwiesen. Caligatns Er. 

Subg. Paederidus Muls. 

Halsschild roth, deutlich schmäler als die Flügel¬ 
decken, Kopf und Flügeldecken dunkelblau, das erste 
Glied der Maxillartaster gelb. 

1. Kopf quer rundlich, Halsschild kräftiger punktirt, 
vor der Mitte stärker erweitert. Lg. 8,5—9,5 mm. 
Aarau, Basel, Zürich, Bagatz, Schaff hausen (longi- 
cornis Aube). Saiiguiiiicollis Steph. 

— Abdomen gleichmässig behaart, Halsschild sehr fein 
zerstreut punktirt, Kopf oval, schmäler, Halsschild 
vor der Mitte weniger erweitert. Länge 8—9 mm. 
Sehr häufig. Ruficollis Fbr. 

— Das zweite bis fünfte Abdominalsegment an den Seiten 
mit Flecken dichterer Behaarung, Flalsschild fein 
zerstreut punktirt. Länge 7,2 mm. Aarau, Zürich, 
Bagatz, Schaffhausen, auch bei Lugano. Geniellus Kr. 
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2. Scopaeiiia. 
Scopaeus. 

1. Kopf hinter den Augen parallelseitig und gerundet¬ 
verengt, Halsscliild mit zwei Cfrübclien am Hinter¬ 
rand, schwach gekielt.2 

— Kopf hinter den Augen allmählig verbreitert und 
hinten gerade abgestutzt.3 

2. Abdomen nach hinten deutlich verbreitert, Kopf kaum 
länger als breit, Oberseite schwarzbraun, die Spitze 
der Flügeldecken meist roth. Lg. 3 mm. Selten. 
Kördliche und westliche Schweiz. Siders. Laevigatus Gryll. 

— Abdomen nach hinten kaum verbreitert, Kopf deut¬ 
lich länger als breit, Oberseite schwarzbraun, die 
Spitze der Flügeldecken bisweilen roth. Lg, 3,3 mm. 
(gracilis Fauvel). Selten. SchaÖ’hausen. EricIiSOiii Kol. 

3. Kopf nicht länger als breit.4 
— Kopf etwas länger als breit, der Hinterrand gerade 

abgestutzt, die Augen kaum halb so lang als die 
Schläfen, Oberseite sehr dicht und fein punktirt, matt, 
schwarz, Beine braun. Ijänge 2,5 mm. Dübendorf, 
Zürich, Basel, Schaffhausen, Col de Bahne, Yaux, 
bei Formica fusca und sanguinea. Miiiimus Er. 

4. Kopf schwarz oder braun, Halsschild gelbroth oder 
braunroth, die Flügeldecken braun mit röthlicher 
Spitze, Abdomen schwärzlich mit gelblicher Spitze, 
Oberseite äusserst dicht und fein punktirt, die vor¬ 
letzten Fühlerglieder quer, Halsschild ^4 länger als 
breit, mit zwei Orübchen an der Basis, fein gefurcht, 
beim cT das sechste Bauchsegment tief dreieckig aus¬ 
geschnitten, vor dem Ausschnitt mit zwei tiefen pa¬ 
rallelen Längseindrückeri, an den lländern des Aus¬ 
schnittes lang behaart. Lg. 3,3—3,5 mm. 

— Oberseite schwarz, Flügeldecken ebenso fein punktirt 
als das Halsschild, Augen halb so lang als die Schläfen. 
Lg. 3 mm. Selten. Schaffhausen. Didyinus Er. 

— Flügeldecken deutlich gröber punktirt als das Hals¬ 
schild, Augen kaum halb so lang als die Schläfen, 
Oberseite dunkelbraun.5 

5. Mittelschienen bald hinter der Basis stark verbreitert, 
Beine rothbraun. Lg. 3 mm. Aarau, Berner Seeland. 

Cogiiatus Muls. 
— ^Lttelschienen allmählig und schwach erweitert, Beine 

gelb. Lg. 2,8 mm. (sulcicollis Fauv.). Waadt, Keu- 
chatel. Gradmen, Bern, Xürenstorf. Miimtus Er. 
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Gatt. Stilieus Latr. 
1. Oberlippe am Vorderrancl nur mit zwei langen Zähnen, 

Oberseite acliwarz oder mit rotliem Halsscliild oder 
mit braunen Flügeldecken.2 

— Oberlippe am Yorderrand neben den zwei langen 
Zähnen in der Mitte jederseits noch mit einem kleinen 
Zähnchen, Halsschild vor der Mitte am breitesten, 
die glatte Mittellinie reicht nicht bis an den Yorder¬ 
rand, Augen rundlich, kürzer als die Schläfen, Ober¬ 
seite ganz schwarz.6 

2. Halsschild deutlich länger als breit, in der Mitte am 
breitesten, nach vorn lang zugespitzt, einfach punktirt, 
glänzend, roth, Kopf runzlig punktirt, Spitzenrand 
der Flügeldecken und Yorderbeine roth. Lg. 6 mm. 
Pomy, Büren, Basel, Kürenstorf, St. Gallen. Fragilis Gr. 

— Halsschild kaum länger als breit, vor der Mitte am 
breitesten, nach vorn kurz zugespitzt, nach hinten 
schwach, nur nahe der Basis plötzlich verengt, dicht 
runzlig punktirt, matt, mit erhabener glatter Mittel¬ 
linie, scJiwarz, Kopf quer, so breit als die Flügel¬ 
decken, die glatte Mittellinie des Halsschildes bis 
an den Yorderrand deutlich und mit einer feinen ver¬ 
tieften Mittellinie, Beine roth, die Spitze der Flügel¬ 
decken gelb gesäumt.3 

3. Augen rundlich, kürzer als die Schläfen, Flügeldecken 
gleichmässig, ziemlich stark punktirt.4 

— Augen länglich, länger als die Schläfen, fein punktirt 5 
4. Beine einfarbig gelb, Flügeldecken braun, der ganze 

Spitzenrand gelb. Lg. 5 mm. St. Bernhard, Siselen, 
Büren, Basel, Gadmen, Nürenstorf, Schaff hausen, 
Rheinthal. Similis Er. 

— Beine gelb, die Mittel- und Hinterschenkel mit brauner 
Spitze, Flügeldecken schwarz, nur die äiisserste Spitze 
gelb. Lg. 5 mm. Büren, unter Moos häufig, Zürich. 

Geniciilatus Er 
5. Kopf nicht breiter als die Flügeldecken, Schienen 

braun. Lg. 4,5 mm. (orbiculatus Fauvel). Thun, 
Jura, Bern, Basel, Schaffhausen, Kürenstorf, Hüben- 
dorf, Siselen. Aftiiiis Er. 

— Kopf breiter als die Flügeldecken, Beine einfärbig 
gelb. Lg. 4 mm. (Erichsoni Fauv.). Aigle, Wallis, 
Siselen, Büren, Schaff hausen, Zürich, Rheinthal. 

Orbiculatus Payk. 
6. Halsschild nahe der Spitze am breitesten, nach vorn 

sehr kurz zugespitzt, die glatte Mittellinie ohne ver- 



362 Coleoptera Helvetiae. 

tiefte Längsliuie, Beine einfarbig rothgelb. Lg. 5,5 
mm. Häufig durch die ganze Schweiz, bis 3000' ü. M. 

Riifipes Germ. 
— Halsschild näher zur Mitte am breitesten, nach vorn 

etwas länger zugespitzt, die glatte Mittellinie mit ver¬ 
tiefter Längslinie, Beine gelb, die Mittel- und Hinter¬ 
schenkel mit dunkler Spitze. Lg. 5,5 mm. Siselen, 
Büren, Basel, Schaffhausen. Siibtilis Er. 

Latlirobiina. 

Gatt. Lithoeharis Lac. 
1. Der nmgeschlagene Seitenrand des Halsschildes hinter 

den Vorderhüften gleichbreit, nach hinten verlaufend, 
Augen so lang als die Schläfen. Subg. Lithocharis i. sp. 

— Der umgeschlagene Seitenrand des Halsschildes hinter 
den yOrderhüften dreieckig erweitert, Augen klein, 
rund, viel kürzer als die Schläfen. Subg. Medoii Thoms. 

Subg. Lithocliaris i. sp. 

Halsschild so lang als breit, fein, ziemlich dicht punktirt, 
Flügeldecken länger als das Halsschild, Kopf schwarz, 
Halsschild und Flügeldecken braungelb, Fühler und 
Beine gelb. Lg. 3—3,5 mm. (rubricollis Gr., testacea 
Lac.). Zürich, Basel, Bern, Pomy, Nürenstorf, Lau¬ 
sanne. Ochracea Gr. 

Subg. Medon Thoms. 

1. Die Schläfen auf der Unterseite des Kopfes fast zu- 
sammenstossend oder durch einen sehr schmalen 
Zwischenraum getrennt, Oberseite meist ziemlich glän¬ 
zend, die Spitze des Mesosternum meist fein gekielt 2 

— Die Schläfen auf der Unterseite durch einen ziem¬ 
lich breiten Zwischenraum getrennt, die Spitze des 
Mesosternum stets ungekielt.4 

2. Die Spitze des Mesosternum mit einem feinen, kurzen 
Längskiel, Hintertarsen sehr schlank, so lang als die 
Schienen, das vierte Glied gestreckt, das zweite Fühler¬ 
glied kürzer als das dritte, Kopf etwas länglich, vier¬ 
eckig, Oberseite pechbraun, Flügeldecken braunroth. 
Lg. 6 mm. Vevey, Büren. Castaiiea Gr. 

— Hintertarsen mässig schlank, kürzer als die Schienen, 
das vierte Glied ziemlich kurz, Kopf fast dreieckig 
oder quadratisch, Kopf und Halsschild sehr dicht, 
kräftig punktirt, die Mittellinie undeutlich, Flügel- 
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(lecken wenig länger als das Halsscliild, Yordertarsen 
nicht erweitert, Oberseite rotlibrann, glänzend. Lg. 
4 mm. (megacephala Heer, monticola Hampe). Saas, 
Ijansanne, Jorat, Thnn, Büren, Schaffhansen, Düben- 
dorf, Chnr. Bruiiiiea Er. 

— Kopf matt, runzlig und Hach punktirt, ohne deut¬ 
liche glatte Mittellinie, Halsscliild roth mit glatter 
Mittellinie.3 

3. Halsschild ziemlich fein punktirt. Lg. 4—4,5 mm. 
(rufa Mills.). Genf, Jorat, Bern, Keiichatel, Siselen, 
Schaffhaiisen. Fiiscula Mannh. 

— Halsschild sehr fein und dicht (nicht runzlig) punk¬ 
tirt. Lg. 3,8 mm. (fuscula Muls.). Jura. Ripicola Kr. 

4. Dieser Zwischenraum ziemlich schmal und glatt, Ober¬ 
seite glänzend.5 

— Dieser Zwischenraum breit und punktirt, Oberseite 
matt.6 

5. Oberseite rothbraun mit schwarzem Kopf und Ab¬ 
domen, die Flügeldecken braun oder schwarz, deut¬ 
lich länger als das Halsschild, ziemlich parallelseitig, 
Kopf und Halsschild nach den Seiten ziemlich dicht 
punktirt. Lg. 3,4 mm. (ruficollis Kr., laeta Thoms.). 
Val Entremont. Bieolor Ol. 

— Flügeldecken so lang als das Halsschild, nach hinten 
etwas verbreitert, Kopf und Halsschild ziemlich grob 
und zerstreut punktirt, glänzend, Halsschild mit breiter, 
glatter Mittellinie, Flügeldecken schwarz. Länge 3 
mm. Fomy, Lausanne, Neuchätel, Thun, Bern, Basel, 
SchaftJiausen, Dübendorf, Kürenstorf, Chur, Siselen, 
St. Bernhard. 3Ielanoee|)bala F. 

6. Kopf schmäler als das Halsschild, auf der Unterseite 
der Zwischenräume ebenso fein und dicht punktirt, 
wie auf den Schläfen selbst, Beine und Fühler gelb, 
in der Mitte meist bräunlich, das sechste Abdominal¬ 
segment beim cT der Spitze schwach ausgebuchtet. 
Lg. 3,3 mm. Genf, Lausanne, Kürenstorf. 

Obsoleta Kordm. 

Gatt. Cryptobium Mannh. 
Halsschild 1^2 mal so lang als breit, mit zwei Beilien 
zahlreicher Punkte, Flügeldecken kaum länger als 
das Halsschild, Oberseite schwarzglänzend, Beine und 
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Yorderliüfteii gelb. Lg. 5 mm. Häufig. Genf, Cant. 
Waadt, Bern, Basel, Schaffliausen, St. Gallen, AVallis. 

Fracticorue Payk. 

Gatt. Aehenium Curtis. 
Beine rotli. 

1. Auf dem Halsscliild jederseits neben der glatten Mittel¬ 
linie ein Doppelstreif feiner Punkte, Kopf und Hals- 
scliild glänzend schwarz, die Flügeldecken an der Basis 
sclimal oder bis zur Mitte schwarz, hinten roth. Lg. 
7—8 mm. Genf. Depressum Gr. 

— Auf dem Halsschild jederseits ein fast einfacher Streifen 
gröberer Punkte. Kopf und Halsschild rothbraun, 
Flügeldecken gelb, an der Basis schmal dunkel. Lg. 
6—7 mm. Basel. Humile Kicol. 

Gatt. Lathrobium Grav. 
1. Epipleuren der Flügeldecken ohne Seitenrandlinien, 

Kopf und Halsschild mässig stark punktirt, mit glatter 
Mittellinie, A^orderrand des Halsschildes gerade oder 
gerundet.2 

— Epipleuren der Flügeldecken mit einer oder zwei 
Seitenrandlinien.3 

2. Die halsförmige Einschnürung des Kopfes annähernd 
halb so breit als der Kopf, Forceps des (f‘ aus drei 
hornigen Platten gebildet.4 

— Die halsförmige Einschnürung des Kopfes so breit 
als der Kopf, der Forceps des cf besteht aus vier 
Platten, indem noch eine untere, stützende Platte 
dazu kommt; das zweite Glied der Hintertarsen sehr 
wenig länger als das erste. Subg. Tetartopeus Cwal. 

3. Kopf und Halsschild höchstens mässig dicht punktirt, 
glänzend, letzteres mit glatter AHttellinie, Halsschild 
am A'orderrand gerade oder gerundet.5 

— Kopf und Halsschild sehr dicht punktirt, matt, ohne 
glatte Alittellinie, Halsschild am Vorderrand fast zu¬ 
gespitzt, Epipleuren der Flügeldecken mit einer Seiten¬ 
randlinie, das erste Glied der Hintertarsen so lang 
als das zweite. Subg. Domeiie Fauv. 

— Epipleuren der Flügeldecken mit zwei Seitenrand¬ 
linien, das erste Glied der Hintertarsen etwas kürzer 
als das zweite. Subg. Lobrathiuni Muls. 

4. Das zweite Glied der Hintertarsen höchstens D/h mal 
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so lang als das erste, das dritte und vierte kurz, 
plumper, kurz behaart. Subg. Latlirobiiim i. sp. 

Subg. Latlirobiuin i. sp. 

1. Das letzte (neunte) Dorsalsegment des 9 (zwischen 
den griffelförmigen Seitentheilen des achten) gekielt 
oder dachförmig gewölbt, beim cf das fünfte und 
sechste Abdominalsegment der ganzen Länge nach 
eingedrückt und die obere Platte des Forceps durch 
einen häutigen Zwischenraum von der untern ge¬ 
trennt, Augen rundlich oder quer.2 

— Das letzte Dorsalsegment des 9 flach, das vorletzte 
meist tief ausgeschnitten, beim cf das fünfte Abdominal¬ 
segment nicht oder nur hinten eingedrückt und die 
obere Platte des Forceps den untern wenigstens vorn 
dicht anliegend, Augen rundlich.4 

2. Das letzte Dorsalsegment des 9 stumpf gekielt oder 
dachförmig, Augen rundlich, Oberseite rothbraun. 
Länge 9 mm. In der Schweiz (nach Fauvel). 

Spadiceum Er. 

— Das letzte Dorsalsegment des 9 scharf gekielt, Ober¬ 
seite schwarz.3 

3. Halsschild wenig länger als breit, Augen rundlich, 
beim cf der Eindruck auf dem fünften und sechsten 
Abdominalsegment schmal und flach, beim 9 Aas vor¬ 
letzte Dorsalsegment tief ausgeschnitten und der Kiel 
des letzten in der Mitte am höchsten. Lg. 6—7 mm. 
(punctatum Er., Kr., rufipes Muls). Siselen. 

Fovuluin Steph. 

— Halsschild viel länger als breit, Augen deutlich quer, 
nach unten verschmälert, beim cf der Eindruck auf 
dem fünften und sechsten Abdominalsegment tief und 
breit, beim 9 Aas vorletzte Dorsalsegment bis zur 
Basis gespalten und der Kiel des letzten vorn am 
höchsten. Lg. 8—9 mm. (punctatum Fauvel). Genf, 
Ihimy, Aigle, Thun, Bern, Basel, Schaffhausen, Aarau, 
Zürich. Briiiiipes F. 

4. Augen doppelt so breit als das erste Fühlerglied . 5 
— Augen nicht oder kaum breiter als das erste Fühler¬ 

glied, Oberseite gelb oder kastanienbraun .... 12 

5. Fühler plump, die mittlern Glieder rundlich, kaum 
länger als breit.6 

— Fühler schlanker, die mittlern Glieder kegelförmig, 
deutlich länger als breit, Oberseite schwarz, die Flügel- 
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decken hinten sowie Fühler und Beine roth, das sechste 
Abdominalsegment des (f ohne Borstenreihen . .11 

6. Bas sechste Abdomiiialsegment des (f mit Längs¬ 
reihen schwarzer Borsten.7 

— Das sechste Abdominalsegment des (f ohne Längs¬ 
reihen von Borsten.8 

7. Flügeldecken ziemlich gewölbt, mit einer sehr deut¬ 
lichen Längsfurche neben der Xaht, an der Spitze 
plötzlich geriindet-eingezogen, am Hinterrand gemein¬ 
schaftlich tief ausgeschnitten, das sechste Abdominal¬ 
segment des cf am Hinterrand mit überstehenden 
Borsten besetzt, wodurch der Hinterrand jederseits 
scheinbar ausgebuchtet ist, Kopf bis zum Yorderrand 
der Augen fast quadratisch, unten fein und weit¬ 
läufig, oben weniger fein als das Halsschild punktirt, 
Flügeldecken rothbraun, an der Basis ohne scharfe 
Begi-enzung schwarz. Länge 8—9 mm. (boreale F., 
bicolor Heer). Grenf, Siders, Lausanne, Büren, Zürich, 
Eiigelberg. Geniiuum Kr. 

— Flügeldecken ziemlich flach mit schmaler Längs¬ 
furche neben der Naht, Kopf mit abgerundeten Hinter¬ 
ecken, fast ellyptisch, unten dicht, oben etwas feiner 
als das Halsschild punktirt, Flügeldecken mit geraden 
Seiten und rechtwinklig abgerundeter Schulter, roth, 
an der Basis ziemlich scharf begrenzt, bisweilen ganz 
schwarz, das sechste Abdominalsegment des cf iii der 
Mitte scharf begrenzt und rechtwinklig ausgeschnitten. 
Lg. 8 mm. Ziemlich häufig bis 4000' ü. M. 

Elougatuiii L. 

8. Körper flach, Oberseite schwarz, Flügeldecken bis 
auf die Basis und Fühler und Beine roth .... 9 

— Körper ziemlich cylindrisch, Oberseite schwarz, Flügel¬ 
decken bisweilen braun.10 

9. Kopf (bis zum Yorderrand der Augen) so lang als 
breit, kaum breiter als das Halsschild, stark und 
dicht punktirt. Länge 6 — 7 mm. Aigle, Cossonay, 
Schaffhausen. Riifipeuiie Gryll. 

— Kopf (bis zum Yorderrand der Augen) breiter als 
lang, deutlich breiter als das Halsschild, fein und 
sparsam punktirt. Länge 6—7 mm. Aigle, Jorat, 
Büren, Zürich, Schaffhausen, St. Moritz. 

Laevipeiiue Heer. 

10. Flügeldecken deutlich, ziemlich dicht punktirt, meist 
so lang, selten länger als das Halsschild, Fühler und 
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Beine scliwarzbraiin, Tarsen rotli, Oberseite ganz 
schwarz. Länge 5,5—6 mm. Grenf, AVallis, Zürich, 
Berner Seeland (impressum Heer). Filiforiiie Gr. 

— Flügeldecken verloschen piinktirt, bisweilen braun, 
kürzer als das Halsschild,’Fühler und Beine rothlich- 
gelb. Lg. 3,5—4 mm. Lausanne, Pampigny, Bern, 
Gadnien, Schaffhausen. Longiiliini Gr. 

Yar. Flügeldecken länger als das Halsschild. Dätt- 
likon am Irchel. v. loiigipeiiiie Fairm. 

11. Halsschild schmäler als der Kopf, besonders hinten 
gewölbt, mit etwas gerundeten Seiten und in einem 
Bogen mit der Basis abgerundeten Hinterecken, Flügel¬ 
decken gew'ölbt, kaum breiter und nur so lang als 
das Halsschild, das achte Horsalsegment beim 9 bogen¬ 
förmig ausgeschnitten, Flügeldecken bis zur Mitte 
schwarz. Lg. 8—9 mm. (lineatocolle Scriba). Cant. 
Zürich. Castaneipeime Kolen. 

— Halsschild nicht schmäler als der Kopf, beträchtlich 
länger als breit, flach mit geraden Seiten, Flügel¬ 
decken flach, so breit und lang als das Halsschild, 
rothbraun mit schwarzer Basis, Flügel fehlen, das 
achte Horsalsegment des 9 viereckig ausgeschnitten, 
der Ausschnitt so lang als breit, bisweilen die Flügel¬ 
decken etwas gewölbt, etwas länger und breiter als 
das Halsschild und heller roth und Flügel vorhanden 
(v. Letzneri Gerh.). Länge 8 mm. (alpestre Heer). 
Gadmen, Aarau, Schaffhausen, Basel, Matt, AYäggi- 
thal, Engadin. Fiilvipeime Gr. 

12. Kopf hinten in einem Bogen mit den Hinterecken 
verrundet, kaum breiter als das Halsschild, Abdomen 
sehr fein und äusserst dicht punktirt und behaart, 
matt, Fühler beim und 9 schlank. Lg. 5 mm. 
Siselen. Pallidum Kordm. 

— Kopf hinten fast gerade abgeschnitten, mit wenig 
verrundeten Hinterecken, breiter als das Halsschild, 
Abdomen fein, wenig dicht punktirt, ziemlich glänzend, 
Augen rund, Fühler weniger schlank, die mittleren 
Glieder beim cf länglich, beim 9 rundlich. Lg. 4,5 
mm. (agile Heer). Selten, 4500 — 7000' ü. M. Lrseren- 
thal, Mühlebachalp. Dilutiim Er. 

Subg. Tetartopeus Cwal. 

1. Das siebente Horsalsegment des 9 <^Gr Mitte nach 
hinten bogig und winklig vorgezogen, Hinterschenkel 
des cT verdickt.2 
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— Das siebente Dorsalsegment des 9 bi der Mitte nicht 
Yorgezogen, llinrersclienkel des cT niclit verdickt, 
Oberseite schwarz, Flügeldecken roth, Fühler und 
Beine rothgelb.4 

2. Halsschild gewölbt, nur wenig länger als breit, ziem¬ 
lich stark punktirt mit ziemlich undeutlicher Mittel¬ 
linie, Kopf breiter als bis zum Yorderrand der Augen 
lang, mit wenig verrundeten Hinterecken, schmäler 
als das Halsschild, Flügeldecken höchstens so lang 
und an den Schultern fast schmäler als das Hals¬ 
schild, mit nach hinten leicht divergirenden Seiten, 
am Hinterrand ziemlich tief ausgeschnitten, stark 
und dicht punktirt, Abdomen parallelseitig, sehr fein 
und dicht punktirt und behaart, ziemlich matt, das 
siebente Dorsalsegment des 9 bi der Mitte des Hinter¬ 
randes wenig, meist bogig, selten stumpfwinklig vor¬ 
gezogen, Hinterschenkel des cf stark, Mittelschenkel 
deutlich verdickt, Oberseite schwarz, das erste Fühler¬ 
glied und die Basis der folgenden röthlich, bisweilen 
auch die Beine, selten die Flügeldecken roth. Lg. 
6 mm. (sibiricum Epp.). Aarau. Punctatiim Zett, 

— Halsschild ziemlich flach, deutlich länger als breit, 
dicht und ziemlich fein punktirt, die glatte Mittel¬ 
linie deutlich, Kopf kaum breiter als bis zum Yorder¬ 
rand der Augen lang, kaum schmäler als das Hals¬ 
schild, dicht und ziemlich fein punktirt, Flügeldecken 
deutlich breiter und D/s mal so lang als das Hals¬ 
schild, Abdomen nach hinten deutlich verengt, äusserst 
fein und dicht punktirt und behaart, matt, das siebente 
Dorsalsegment des 9 bi der Mitte des Hinterrandes 
stark vorgezogen, Hinterschenkel des cf wenig, Mittel¬ 
schenkel kaum verdickt.3 

3. Das siebente Dorsalsegment des cf spitzig ausgezogen, 
Hintereckeii des Kopfes und Yorderecken des Hals¬ 
schildes (von oben gesehen) in ziemlich flachem Bogen 
gerundet, Körper ganz schwarz. Länge 6,5—7 mm. 
Berner Seeland. (Juadratum Payk. 

— Das siebente Dorsalsegment des cf zungenförmig 
ausgezogen, Hinterecken des Kopfes und Yorder¬ 
ecken des Halsschildes in schärferem Bogen gerundet, 
Körper schwarz, das erste Fühlerglied, die Beine, 
der äussere Spitzenrand der Flügeldecken röthlich- 
gelb; selten fehlen die gelben Zeichnungen. Länge 
6,5 mm. Siders, Grenf, Lausanne, Zürich. Terniiiiatum Gr. 
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4. Kopf vor den Augen bis zur Einlenkung der Fühler 
nur wenig verschmälert, eiförmig, fein und sehr dicht 
punktirt, die hintere Hälfte der Flügeldecken roth, 
das sechste Adominalsegment des 9 kaum über das 
entsprechende Dorsalsegment hinausreichend. Länge 
6 mm. Siders. Aiigiistatum Lac. 

— Kopf vor den Augen verschmälert, kreisrund, ziem¬ 
lich stark, meistens sehr weitläufig, bisweilen dicht 
punktirt, Flügeldecken roth, auf der vordem Hälfte 
oder nur am .Schildchen schwarz, das sechste Ab¬ 
dominalsegment des 9 Hälfte über das ent¬ 
sprechende Dorsalsegment hervorragend. Lg. 6 mm. 
Siselen. Sciitellare Kordm. 

Subg. Lobrathium Muls. 

1. Flügeldecken grob und sparsam gereiht-punktirt, kaum 
breiter als das Halsschild, die halsförmige Einschnü¬ 
rung des Kopfes etwas schmäler als die Hälfte des 
Kopfes, Kopf lind Halsschild dicht punktirt, Ober¬ 
seite schwarz, die Flügeldecken dunkelroth, selten 
gelb, beim (f das sechste Abdominalsegment vertieft, 
mit zwei starken Höckern, das siebente tief aus¬ 
geschnitten. Lg. 7 mm. (lineare Gir., testaceum OL). 
Häufig bis 4000' ü. M. Multipuiictatiim Gfr. 

— Flügeldecken feiner und dichter verworren punktirt, 
die Punkte nur hie und da Reihen bildend, Hals¬ 
schild schmäler als die Flügeldecken, die halsförmige 
Einschnürung wenig breiter als des Kopfes, Ober¬ 
seite schwarz, Flügeldecken bis auf die Basis roth, 
das letzte Dorsalsegment des 9 (zwischen den griffel¬ 
förmigen Seitentheilen des achten) scharf ziigespitzt. 
Lg. 8 mm. (longicorne Redt.). AVaadtländer Alpen. 

Aiigusticolle Lac. 

Subg. Domene Fauv. 

Kopf und Halsschild matt, die Flügeldecken ziem¬ 
lich glänzend, mit schwachem Bronceschimmer, Fühler, 
Taster und Beine bräunlichroth, Kopf rundlich, kaum 
breiter als lang, etwas breiter als das Halsschild, 
kräftig und äusserst dicht längsrunzlig punktirt, ohne 
Andeutung einer glatten Mittellinie, Flügeldecken 
etwas kürzer als das Halsschild, kräftig und dicht, 
das Abdomen sehr fein und dicht punktirt, beim cT 
ist das sechste Bauchsegment in der Mitte seicht der 
Länge nach eingedrückt, an der Spitze scharf drei- 

24 
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eckig ausgesclinitteii. Lg. 6,5 — 7 mm. Genf, Clias- 
seral, Jura, ^seucliatel, Mont Tendre, Zürich, Wäggi- 
tlial, Schaffliausen, Chur. Sciibrieolle Er. 

Steiiiiii. 

1. Augen halb so lang als der Kopf, Abdomen breit ge¬ 
rundet. Diaiious Curtis. 

— Augen so lang als der Kopf (die ganze Seite des 
Kopfes einnehmend), Abdomen bald gerundet, bald 
ungerandet. Sleiiiis Latr. 

Gatt. Dianous Curtis. 
Halsschild ziemlich stark herzförmig, Oberseite ziem¬ 
lich undicht punktirt, glänzend, schwarzblau, fein 
undicht behaart, auf jeder Flügeldecke ein grosser 
runder, gelbrother Fleck hinter der Mitte. Lg. 5 mm. 
Veve}^, Jorat, Aarau, Bern, Yallorbes, Basel, Schaff¬ 
hausen, Kürenstorf. Coerulesceiis Gyll. 

Gatt. Stenus Latr. 
1. Abdomen mit deutlich gerundeten Seiten .... 2 

— Abdomen mit undeutlich oder gar nicht gerandeten 
Seiten.5 

2. Das vierte Tarsenglied einfach oder schwach aus- 
gerandet, so breit als das dritte.3 

— Das vierte Tarsenglied zweilappig, breiter als das 
dritte, Oberseite einfarbig schwarz.4 

3. Hintertarsen so lang oder wenig kürzer als die Schienen, 
das erste Glied meist länger als das letzte, das zweite 
bis vierte Dorsalsegment höchstens mit einer Längs¬ 
leiste an der Basis, gelbe Flecken auf den Flügel¬ 
decken kommen vor. Subg. Stenus i. sp. 

— Hintertarsen nicht oder wenig länger als die Hälfte 
der Schienen, das erste Glied ziemlich so lang als 
das letzte, das zweite bis vierte Dorsalsegment meist 
mit vier kurzen Längsleisten an der Basis, Ober¬ 
seite einfärbig schwarz. Subg. Nestus Key. 

4. Hintertarsen nur wenig oder kaum länger als die 
die Hälfte der Schienen, flach, zur Spitze allmählig 
verbreitert, das fünfte Glied wenig länger als das 
letzte, Halsschild ohne Mittelfurche. 

Subg. lleinisteuus Key. 
— Hintertarsen deutlich länger als die halbe Schiene, 
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schmal, das erste Glied viel länger als das letzte, 
llalsschild meist mit einer Mittelfurclie. 

8ubg\ Mesosteiius Rey. 

5. Das vierte Tarsenglied einfach oder schwach ans- 
gerandet, Überseite einfarbig schwarz, Subg. Tesiuis Rey. 

— Das vierte Tarsenglied tief zweilappig, breiter als 
das dritte, Oberseite meist einfarbig. 

8iibg. l[yposteiiiis Rey. 

8iibg. Stenus i. sp. 

1. Jede Flügeldecke mit einem rothgelben Fleck . . 2 
— Oberseite einfarbig dunkel.7 
2. Die Dorsalsegmente ohne kurze Leiste an der Basis 3 

— Das zweite bis vierte Dorsalsegment mit kurzer Leiste, 
Beine und Taster gelb, das sechste Abdominalsegment 
des cT tief ausgehöhlt t.6 

3. Beine schwarz, Taster schwarz, das erste Glied gelb 4 
— Beine und Taster fast ganz gelb, Halsschild mit zwei 

kleinen, glatten Längsbenlen vor der Mitte, Flügel¬ 
decken mit flachen Unterseiten, Oberseite dicht punk- 
tirt, schwarz, der gelbe Fleck steht dem 8eitenrand 
näher als der Naht, Spitze der Schenkel schwarz. 
Länge 4 mm. (Kirbyi Gyll., geminus Heer). Genf, 
Jorat, Büren, Basel, Schaffhausen, Nürenstorf, Rhein¬ 
thal. (Jiittula Müll. 

4. Der gelbe Fleck auf jeder Flügeldecke klein, dicht 
hinter der Mitte, vom Spitzenrand um mehr als sein 
Durchmesser entfernt, Oberseite schwärzlich erzfärbig, 
mit feiner weisslicher Behaarung.5 

— Der gelbe Fleck vom Spitzenrand um weniger als 
sein Durchmesser entfernt, ziemlich gross, dem Seiten¬ 
rand genähert, das zweite Tasterglied ganz schwarz. 
Lg. 5 mm. Wallis, Lausanne, Genf, Siselen, Schaff¬ 
hausen, Zürich. Loiigipes Heer. 

5. Der gelbe Fleck steht der Naht deutlich näher als 
dem Seitenrand, Stirn stärker ausgehöhlt, Körper 
kleiner und schlanker, das zweite Tasterglied an der 
Basis gelb. Lg. 4,8 mm. (bipustulatus Mannli.). Ueberall 
häufig, bis 5000' ü. M. Biguttatiis L. 

— Der gelbe Fleck steht der Naht kaum näher als 
dem Seitenrand, Stirn schwächer ausgehöhlt, Körper 
grösser und plumper, das zweite Tasterglied an der 
Basis gelb. Lg. 5 mm. Yevey, Bern, Basel, Zürich. 

Bipuiictatus Er. 
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6. Schenkel nur an der äussersten Spitze schwarz, die 
Aushöhlung des sechsten Segmentes beim (f einfach, 
das fünfte ebenso stark vertieft, Körper schlank und 
etwas flach. Lg. 4—4,5 mm. Genf, Aarau, Solo¬ 
thurn, Zürich, Schaffhausen. Stigmula Er». 

— Schenkel an der Spitze breit schwarz, beim (f das 
sechste Abdominalsegment in der Mitte mit einem 
Längshöcker und jederseits am Hinterrand mit einem 
Zipfel, das fünfte schwach eingedrückt mit kleinem 
Höcker in der Mitte, Körper plump. Lg. 5,5 — 6 mm.“ 
Pomy, Lausanne, Büren, Basel, Schaffhausen, Zürich, 
St. Gallen. Biiiiaculatus Gyll. 

7. Dorsalsegmente ohne Leisten.8 
— Zweites bis viertes Dorsalsegment an der Basis mit 

einer kurzen Längsleiste.11 

8. Beine ganz dunkel, Abdomen kaum breiter als das 
Halsschild, beim (f nach hinten kaum verjüngt, 
ziemlich grob zerstreut punktirt, Halsschild mit kurzer 
Mittelfurche. Lg. 4,5—5 mm. Genf, Lugano, Plan 
de Freniere, Yal Ferret. Asphaltiiius Er. 

— Beine theilweiseroth oder gelb, Halsschild und Flügel¬ 
decken grob punktirt, Prosternum ohne glatte Mittel¬ 
linie .   9 

9. Das erste Glied der Hintertarsen so lang als die drei 
folgenden zusammen, länger als das letzte, Flügel¬ 
decken mit flachen Unebenheiten, Oberseite fein be¬ 
haart und dadurch seidenglänzend. Länge 5 mm. 
Siseien, Solothurner Jura, Zürich, häufig. Fossulatus Er. 

— Das erste Glied der Hintertarsen kürzer als die drei 
folgenden zusammen, so lang als das letzte, Flügel¬ 
decken ohne Gruben, Abdomen ziemlich grob punktirt 10 

10. Schwarz, mit sehr spärlicher weisslicher Behaarung, 
das erste Glied der Kiefertaster und die ^Yurzel des 
zweiten Gliedes, Schenkel und Schienen rothgelb, 
die Spitze der Schenkel, die AYurzel und Spitze der 
Schienen, sowie die Tarsen pechbraun, Kopf breiter 
als das Halsschild, fast so breit als die Flügeldecken, 
grob runzlig punktirt, hinten am Innenrand der Augen 
jederseits eine glatte oder punktirte Schwiele, zwischen 
den Augen mit zwei Längsfurchen und zwischen 
diesen mit einer glatten Längsschwiele, Halsschild 
grob, tief und dicht punktirt, mit Mittelfurche und 
drei Vertiefungen, deren Zwischenräume erhaben und 
weniger grob punktirt sind, das erste Glied der Hinter^ 
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tarseil wenig länger als das letzte. Lg. 5—5,5 mm. 
(tyloceplialiis Kr.). Saas, Lenk, Simplon, Yal Ferret 
und Yal Entremont. Oiiinenieri J. Duv. 

— Flügeldecken bedeutend breiter als das llalsscbild 
und das Abdomen, dieses* zerstreut punktirt, Ober¬ 
seite fast unbehaart. Lg. 4—4,5 mm. Selten. Matt. 

Aterrimus Er. 

— Flügeldecken kaum breiter als das Halsscliild und 
das Abdomen, dieses dicht punktirt, Oberseite fein 
behaart. Lg. 3 mm. Siders, in Moos. Alpicola Faiiv. 

11. Beine ganz schwarz.12 
— Beine roth oder gelb, bisweilen rothbraun ... 14 

12. Die Aushöhlung des fünften und sechsten Abdominal¬ 
segmentes des cf am Seitenrand mit langen gelben 
Haaren gefranst. Hinterschienen des cf an der Innen¬ 
seite mit einem stumpfen Zahn, Kopf mit zwei seichten 
Längsfurchen.13 

— Die Aushöhlung des Abdomens des cT nicht mit 
Haaren eingefasst, mit einem Längskiel in der Mitte, 
Hinterschienen des cf hinter der Mitte mit einem 
schwachen Zahn, Kopf kaum ausgehöhlt, mit zwei 
seichten Längsfurchen, Kopf wenig schmäler als die 
Flügeldecken, Körper gross und plump. Lg. 5 mm. 
(boops Gr.). Ziemlich häufig, bis 3000' ü. M. JiiiiO F. 

13. Hinterschienen des cf der Mitte gezähnt, Hals¬ 
schild nach hinten stärker als nach vorn verengt, 
etwas herzförmig, wenig länger als breit, so'breit 
als die Flügeldecken, diese so lang als das Halsschild, 
flach. Lg. 5,5—6 mm. Deutschland, bei uns nicht 
gefunden. Calcaratus Scriba. 

— Hinterschienen des cf hinter der Mitte gezähnt, Hals¬ 
schild nach hinten nicht stärker als nach vorn ver¬ 
engt, nicht herzförmig, O/a mal so lang als breit, 
72 mal so breit als die Flügeldecken, diese länger 
als das Halsschild, gewölbt. Lg. 4 — 5 mm. (maurus 
Mannh.). Genf, Tessin, Wallis, Jorat, Siselen, Bern, 
Basel, Schaffhausen, Zürich. Ater Mannh. 

14. Die Längsaushöhlung des Abdomens des cf i^^icht 
oder mit sparsamen schwarzen Haaren (bei scrutator) 
besetzt, oder sie fehlt ganz.15 

— Die Längsaushöhlung des Abdomens beim cf 
Seitenrand mit dichter, halbabstehender heller Be¬ 
haarung .17 
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15. Die Ausliöhliiiig des Abdomens beim (f ist vorhanden, 
Beine gelb mit schwarzen Knien, das dritte Fühler¬ 
glied D/s mal so lang als das vierte, Taster gelb, 
beim (f das ^lesosternum ausgehöhlt und der Ein¬ 
druck des Abdomens stark, nicht spiegelglatt. Lg. 
5 mm. (speculator Lac., clavicornis Fauvel). Schalf- 
hausen. Boops Gyll. 

— Beine mehr oder weniger dunkel pechbraun mit hellerer 
Schenkelbasis .16 

16. Flügeldecken L/s mal so lang als das Halsschild, 
dieses viel schmäler als die Flügeldecken, an der 
Basis weniger als halb so breit. Lg. 5 mm. (coxalis 
Sahlbg.). Zürich. Scrutator Er. 

— Flügeldecken so lang als das Halsschild, Stirn tief 
gefurcht, der Längseindruck des Abdomens des cf 
von zwei seitlichen Kielen begrenzt. Lg. 3,3 mm. 
Zürich. Proditor Er. 

17. Beine pechbraun mit helleren Schenkeln, das dritte 
Fühlerglied 1^2 mal so lang als das vierte, Taster 
nach der Spitze braun, beim cf das Metasternum 
niclit vertieft, der Eindruck auf dem sechsten Ab¬ 
dominalsegment ziemlich flach, spiegelglatt. Lg. 4 
mm. Zürich. Sylvester Er. 

— Beine gelb, Halsschild länger als breit, Kopf etwas 
schmäler als die Flügeldecken, Taster gelb mit wenig 
brauner Spitze, die Aushöhlung des Abdomens beim 
cf ohne Längskiel, Körper etwas flach gedrückt, 
Oberseite dicht punktirt, ziemlich matt. Lg. 5 mm. 
Häufig in den Kiederungen und im Jura. Providus Er. 

Yar. Oberseite etwas weniger dicht punktirt, glän¬ 
zender. Handeck, Col de Bahne. v. Rogeri Kr. 

Sug. Nestus Rey. 

1. Das zweite bis vierte Dorsalsegment nur mit einer 
oder ohne Längsleiste an der Basis.2 

— Das zweite bis vierte Dorsalsegment mit vier kurzen 
Längsleisten an der Basis.3 

2. Die Dorsalsegmente ohne Längsleisten an der Basis. 
1. Gruppe. 

— Die Dorsalsegmente mit einer Längsleiste an der 
Basis. 2. Gruppe. 

3. Abdomen dick gerandet, Beine meist ganz schwarz, 
selten dunkel rothbraun. 3. Gruppe. 
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— Abdomen fein gerandet, Beine rotlibraun. 4-, (T}rujn)e. 

1. G ru p |> e: 

1. Beine ganz schwarz.2 
— Beine rothbraim mit schwärzlichen Knieen, llals- 

schild so breit als lang, runzlig punktirt. Lg. 2,5 
mm. (circiilaris Gyll., naniis Faiiv.). Berner Seeland, 
AVängernalp, I3asel, Schatfhansen, Zürich, St. Moritz. 

Declaratus Er. 
2. ILalsschild breiter als lang, dicht runzlig punktirt, 

Flügeldecken 1 \ 3 mal so lang als das Halsschild, 
mit Unebenheiten. Lg. 2 — 2,5 mm. Siders, Jura, 
Büren, Scliafl'hausen, Zürich. Pusillus Er. 

— Halsschild länger als breit, ziemlich fein und dicht 
punktirt, Flügeldecken nur wenig länger als das Hals¬ 
schild, mit schwachen Unebenheiten. Länge 3 mm. 
Berneroberland, Büren. Jucaiius Er. 

2. G r u p p e : 

1. Beine ganz schwarz, Flügeldecken so lang als das 
Halsschild, das vierte Tarsenglied einfach. Länge 
2,5—3 mm. (niger Mannh., Kr., opacus Er., (f gla- 
bellus Thoms., 9 subglaber Thoms., debilis Key). 
Genf, Siders, Lägern, Zürich, Matt. Carboiiariiis Gyll. 

— Beine gelb oder rothgelb. 2 
2. Flügeldecken so lang als das Halsschild, dieses so 

breit als lang, das vierte Tarsenglied etwas aus- 
gerandet. Lg. 3 mm. (argus Gyll.). Siselen, Aarau, 
Basel, Jura, Schaff hausen, Zürich. Humilis Er. 

— Flügeldecken U/2 mal so lang als das Halsschild, 
dieses breiter als lang, rundlich.3 

3. Stirn nicht vertieft, mit zwei sehr fiacheu Längs- 
furchen. Lg. 2—2^2 mm. Siselen, Aarau, Bern, 
AVängernalp, Basel, Zürich, St. Gallen. ('ircularis Gr. 

— Stirn vertieft und zwischen den Läugsfürchen deut¬ 
lich kielförmig erhaben. Lg. 1,7 — 2 mm. Schaff¬ 
hausen. Piiinilio Er. 

3 G r II p j) e : 

1. Das erste Glied der Alaxillartaster schwarz oder 
dunkel, Beine schwarz, Halsschild mit schwacher 
Alittelfurche.2 

— Das erste Glied der Alaxillartaster gelb .... 3 
2. Stirn mit zwei schwachen Läugsfürchen, Abdomen 

ziemlich dicht punktirt, so dass die Punkte so breit 
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sind als ihre Zwischenräume, Flügeldecken mit Hachen 
Unebenheiten, Abdomen nach hinten verjüngt, ohne 
Eindruck auf dem fünften und sechsten Glied. Lg. 
3,5 mm. Genf, Saas, Xiifenen, Schaff hausen, llhein- 
thal. Ruralis Er. 

— Abdomen sparsamer piinktirt, so dass die Punkte 
schmäler sind als ihre Zwischenräume, beim (f mit 
deutlichem Eindruck auf dem fünften und sechsten 
Segment. Lg. 4—4,5 mm. (biiphthalmus Gyll., nec 
Gr., pulposus Fanv.). Mitteleuropa. Argeiitellus Thoms. 

3. Flügeldecken mit flachen Unebenheiten, Stirn mit 
zwei Längsfiirchen, Beine schwarz.4 

— Flügeldecken gleichmässig gewölbt, ohne Uneben¬ 
heiten .10 

4. Kopf fast so breit als die Flügeldecken .... 5 
— Kopf deutlich schmäler als die Flügeldecken ... 6 

5. Halsschild kaum länger als breit, vor der Mitte stark 
gerundet, mit deutlicher Mittelfurche, Stirn zwischen 
den tiefen Längsfurchen kielförmig erhaben, Flügel¬ 
decken länger als das Halsschild, Oberseite sparsam 
punktirt, stark glänzend, l^g. 2,5 —3,3 mm. (inela- 
nopus Fauv.). Siselen. Nitidus Lac. 

— Halsschild deutlich länger als breit, ohne Mittelfurche, 
Stirn mit sehr flachen Längsfiirchen, Flügeldecken 
so lang als das Halsschild, sehr dicht punktirt, wenig 
glänzend. Lg. 3,5—4 mm. Genf, Thun, Schaffhausen, 
Matt, Ivheinthal. Biiphthalmus Gr. 

6. Kopf kaum breiter als das Halsschild.7 
— Kopf deutlich breiter als das Halsschild .... 8 

7. Flalsschild nicht länger als breit, sehr grob, aber 
nicht runzlig punktirt, ziemlich glänzend. Lg. 3 mm. 
Simplon. Foramioosus Er. 

— Halsschild etwas länger als breit, ziemlich grob und 
etwas runzlig punktirt, fast matt. Lg. 3,3 —3,5 mm. 
Genf, Basel, Zürich. lucrassatus Er. 

8. Halsschild ohne Mittelfurche, nicht oder wenig kürzer 
als breit . . . '.9 

— Halsschild 1^3 — U 2 mal so lang als breit, mit deut¬ 
licher Mittelfurche. 

9. Halsschild so lang als breit, Flügeldecken deutlich 
länger als das Halsschild. Lg. 2,5—2,8 mm. Bern, 
Basel, Tessin. Atratulus Er. 
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— Halsscliild deutlicli länger als breit, Flügeldecken 
kaum länger als das Halsschild. Lg. 2,5 — 3 mm. 
(nigripalpis Tlioms., melanarius Faiivel). Lausanne, 
Cant. Lern, Zürich. Cinerasceiis Er. 

10. Stirn ohne Längsfürchen, Leine schwarz, Flügel¬ 
decken kaum länger als das Halsschild, dieses deut¬ 
lich länger als breit mit deutlicher Mittelfurche, Hals¬ 
schild L/4 mal so lang als breit, Kopf deutlich 
schmäler als die Flügeldecken. Lg. 3,5 mm. Wallis, 
Lägern, Schaffhaiisen. Caualiculatus Gryll. 

— Flügeldecken deutlich länger als das Halsschild, dieses 
nicht länger als breit, ohne Mittelfurche, Kopf deut¬ 
lich schmäler als die Flügeldecken. Länge 3 mm. 
(trivialis Kr., aequalis Muls.). Canton Lern, Jura, 
Thun, Lasel, Schaffhausen, Locarno. Morio Gr. 

4. G r u p p e: 
Halsschild deutlich länger als breit, Kopf mit sehr 
flachen Längsfurchen, so breit als die Flügeldecken. 

1. Abdomen massig fein gerandet, das vierte Tarsen¬ 
glied deutlich ausgerandet, Flügeldecken etwas länger 
als das Halsschild, das dritte Fühlerglied etwas länger 
als das AÜerte. Lg. 3 — 3,3 mm. (opticus Gyll.). Genf, 
Schaffhausen. Argus Gr. 

— Abdomen sehr fein gerandet, das vierte Tarsenglied 
einfach, Flügeldecken kaum länger als das Hals¬ 
schild, das dritte Fühlerglied deutlich länger als das 
vierte. Länge 2,8—3 mm. (femorellus Zett). Genf, 
Jorat, Thun, Aarau, Lasel, Schaffhausen, Zürich, 
St. Gallen. Fuscipes Grav. 

Subg. Hemistenus Keg. 

1. Das dritte Tarsenglied zweilappig, Oberseite dicht 
behaart, Fühler gelb, mit dunkler Lasis und Spitze 2 

— Das dritte Tarsenglied einfach oder schwach aus¬ 
gerandet, Oberseite undicht behaart, Taster gelb, 
Fühler gelb mit dunkler Lasis und Spitze .... 4 

— Fühler ganz schwarz. Schwarz und nur die Wurzel 
der Kiefertaster gelb, Kopf etwas breiter als das Hals¬ 
schild und schmäler als die Flügeldecken, mit zwei 
breiten seichten Längseindrücken, Fühler kurz, Hals¬ 
schild wenig länger als breit, nach hinten kaum 
stärker verengt als nach vorn, mässig stark, sehr 
dicht punktirt, mit einem schwachen Eindruck jeder- 
seits, Flügeldecken um die Hälfte länger als das Hals- 
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Schild, ziemlich stark, tief, sehr dicht piiiiktirt, mit 
seichten Eindrücken, Abdomen dick, nach hinten 
wenig- verengt, schmal gerandet, stärker und weniger 
dicht piinktirt als die Flügeldecken. Lg. "2,7 — 3,2 
mm. Balgach im llheinthal. Leprieuri Ciiss. 

2. Beine ganz schwarz, Taster schwarz mit gelber Basis 3 

— Beine schwarz mit gelben Tarsen, Taster ganz gelb, 
Abdomen nach hinten verjüngt. Lg. 5 mm. (palli- 
tarsis Faiiv.). Schatfhansen, Zürich, Dübendorf. 

Plantaris Er. 
3. Abdomen schmal gerandet, Flügeldecken wenig länger 

als das Halsschild, das zweite Tasterglied ganz schwarz. 
Lg. 5 mm. Häufig in den Aiederungen. 

IH110 tat US Ljungh. 

— Abdomen schmal gerandet, Flügeldecken deutlich 
länger als das Halsschild. Lg. 5,5 mm. (pubescens 
Fauv.). Selten. Bern, Schalfhausen. Siibiiiipressiis Er. 

4. Beine wenigstens mit schwarzen Knieen, Körper 
ziemlich breit und hinten verjüngt.5 

— Beine ganz gelb, Körper sehr schmal und parallel- 
seitig, Dorsalsegmente ohne Längskiel, Flügeldecken 
ohne Unebenheiten, mit sehr schmalen Schultern, 
Flügel fehlen. Lg. 3,3 mm. (flavipes Fauvel). Genf, 
Wall is, Jorat, Bern, Zug, Zürich, Nürenstorf, Schaff¬ 
hausen, Grabs. Filiim Er. 

5. Das zweite bis vierte Dorsalsegment mit einem kleinen 
Längskiel an der Basis, Beine schwarz, das dritte 
Tasterglied braun. Lg. 3,3—3,5 mm. (plancus Er.). 
Zürich, Schaffhausen. Bifoveolatus Gyll. 

— Das zweite bis vierte Dorsalsegment ohne Längskiel 
an der Basis, Beine braun oder gelb, Taster ganz 
gelb, Abdomen sehr dicht punktirt, Oberseite wenig 
glänzend, Beine braun.6 

6. Flügeldecken deutlich länger und breiter als das 
Halsschild. Lg. 4 mm. (picipes Fauv.). Genf, Zürich, 
Schaffhausen. Riisticus Er. 

— Abdomen mässig dicht punktirt, Flügeldecken mit 
deutlichen Unebenheiten, Oberseite glänzend, Beine 
gelb, die Dorsalsegmente an der Basis schwach nieder¬ 
gedrückt, fein punktirt, Halsschild etwas länger als 
breit, Flügeldecken so lang als das Halsschild, Flügel 
fehlen. Lg. 4—5 mm. (nitidiusculus Fauv.). Siseleii, 
Büren, Bern, Aeggischhorn. Tenipestivus Er... 
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Siil)g. Mesostenus l\ey. 
Beine gelb oder rotlibrauii, Fühler gelb mit dunkler 
Keule. 

1. Abdomen dick gerundet.2 
— Abdomen sehr fein geramlet, Fühler, Taster und 

Beine ganz gelb, Kopf so breit als die Flügeldecken, 
diese ohne Unebenheiten, Körper ziemlich parallel¬ 
seitig. Lg. 3,3 mm. Pallipes Gr. 

2. Flügeldecken deutlich länger als das Ilalsschild, Ab¬ 
domen nach hinten massig verjüngt, Fühler nicht 
so lang als Kopf und Halsschild, Kopf so breit oder 
breiter als die Flügeldecken.3 

— Flügeldecken kürzer oder kaum länger als das Ilals¬ 
schild .4 

3. Halsschild ohne Mittelfurche, Beine rothbraun, Flügel¬ 
decken ohne FTnebenheiten, Kopf und Halsschild dicht 
und grob punktirt, Abdomen vorn dicht und stark, 
hinten viel feiner punktirt. Lg. 3 mm. Fusciconiis Er. 

— Halsschild mit einer Mittelfnrche, Beine gelb mit 
braunen Knieen, Schläfen fein punktirt, Flügeldecken 
mit schwachen Unebenheiten. Lg. 3,3—4 mm. (ele- 
gans Fairm., aceris Faiivel). Aerosiis Er. 

4. Halsschild und Flügeldecken sehr grob und etwas 
runzlig punktirt, Halsschild mit drei Längsfurchen, 
Stirn zwischen den tiefen Längsfurchen schwach ge¬ 
kielt, Kopf so breit als die Flügeldecken, Oberseite 
glänzend, Fühler lang, bis an die Basis des Hals¬ 
schildes reichend, Flügeldecken so lang als das Hals¬ 
schild, mit den gewöhnlichen Unebenheiten. Länge 
4 — 5 mm. Selten, von 3500 — 8000' ü. M. Bernina, 
Chamouny, Saas, Jorat, AYängernalp, Eosenlaui, 
Engadin. Glacialis Heer. 

— Halsschild und Flügeldecken mässig grob oder fein 
juinktirt.5 

5. Flügeldecken so lang als das Halsschild .... 6 
— Flügeldecken deutlich kürzer als das Halsschild, nach 

hinten verbreitert, Flügel fehlen, Halsschild mit drei 
Längsfurchen, Beine gelb. Länge 2,8 mm. (brevi- 
pennis Maekl.). Saleve, Saas. Moutivagus Heer. 

6. Beine mit dunklen Knieen, das dritte Tasterglied 
braun, Fühler mit schwarzer Basis.7 

— Beine und Taster ganz gelb, Fühler mit gelber Basis, 
Flügel verkümmert.8 

7. Halsschild nur mit einer Mittelfurche, Kopf so breit 
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als die Flügeldecken, die Spitze der Schenkel und 
die Basis der Schienen ziemlich schmal schwarz. Lg. 
4 mm. Zürich, Wallis. Geuiculatus Er. 

— Halsschild mit einer Mittelfurche und zwei schwachen 
Seitenfurchen, Kopf etwas breiter als die Flügel¬ 
decken, die halben Schenkel und fast die ganzen 
Schienen braun. Lg. 3,3 mm. (proboscideus Gryll.). 
Genf, Monte Bre, Siselen, Aarau. Palustris Er. 

8. Kopf so breit als die Flügeldecken in den Schultern, 
Halsschild mit drei Längsfurchen, Flügeldecken mit 
Unebenheiten. Lg. 4 mm. (aceris Lac., annulipes 
und angustulus Heer). Saas, Genf, Bosenlaui, Thun, 
Handeck, Berner Seeland, gemein, Canton Zürich, 
Schaffhausen, St. Gallen. Impressus Germ. 

— Kopf breiter als die Flügeldecken, Halsschild nur 
mit einer Mittelfurche, Flügeldecken ohne Uneben¬ 
heiten. Lg. 3 — 3,5 mm. (Erichsonis Key). Siders, 
Yevey, Lausanne, Thun, Berner Seeland, häufig, 
Zürich. Flavipes Er. 

Subg. Tesnus Key. 

1. Das zweite bis vierte Dorsalsegment an der Basis 
mit drei oder vier kurzen Längsleisten, das vierte 
Tarsenglied einfach .2 

— Das zweite bis vierte Dorsalsegment ohne Längs¬ 
leisten an der Basis, das vierte Tarsenglied deutlich 
ausgerandet.3 

2. Das zweite bis vierte Dorsalsegment mit vier Längs¬ 
leisten, Halsschild und Flügeldecken ohne Eindrücke, 
stark, nicht sehr dicht punktirt, das zweite Glied 
der Hintertarsen fast so lang als das erste, Kopf so 
breit als die Flügeldecken, Beine rothbraun. Lg. 
2,5 mm. Genf, Schaff*hausen. Opticus Gr. 

— Das zweite Glied der Hintertarsen halb so lang als 
das erste, Beine schwarz, Kopf deutlich schmäler als 
die Flügeldecken, wenig breiter als das Halsschild. 
Lg. 3,3 mm. (nigritulus Er., crassus Fauv.). Lägern, 
Gadmenthal. Crassiventris Thoms. 

3. Flügeldecken etwas länger als das Halsschild, Beine 
schwarz. Länge 4 mm. (campestris Er.). Gadmen, 
Zürich, Kürenstorf. Nigritulus Gyll. 

— Flügeldecken etwas kürzer als das Halsschild, hinten 
etwas ausgerandet, Beine rothbraun mit schwarzen 
Knieen. Lg. 3,3 mm. (laticollis Thoms., brunnipes 
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Fauvel). Wallis, Gadmenthal, Chasseral, Büren, im 
Cant. Zürich stellenweise häufig. Uuicolor Er. 

Siibg. Hypostenus Bey. 

1. Das erste Glied der Ilintertavsen kürzer als das letzte, 
Dorsalsegmente ohne Längskiel.2 

— Das erste Glied der Hintertarsen länger als das letzte, 
Taster und Fühler gelb.4 

2. Kopf kaum breiter, Flügeldecken doppelt so breit 
als das Ilalsschild, Abdomen stark nach hinten ver¬ 
engt, Oberseite glänzend. Länge 2 mm. (fornicatus 
Fauvel). Genf, Schaffhausen. Contractiis Er. 

— Kopf viel breiter, Flügeldecken wenig breiter als das 
Halsschild, Abdomen schwach allmählig verengt . 3 

3. Flügeldecken hinten fast gerade abgeschnitten, etwas 
länger als das Halsschild, Beine rothbraun mit gelben 
Tarsen oder schwarz mit rothen Tarsen, Taster gelb 
mit brauner Spitze. Länge 3,6 mm. Ormontthal, 
Simplon, Mendrisio. Pagaiius Er. 

— Flügeldecken hinten gemeinschaftlich sanft ausge- 
randet, nicht länger als das Halsschild, Beine roth¬ 
braun oder schwarz, die Tarsen nicht heller, Taster 
pechbraun mit gelber Basis. Lg. 3,3 mm. Jura, Bern, 
Basel, Zürich, Schaffhausen, Balgach. Latifroiis Er. 

4. Beine schwarz mit rothen Tarsen, das erste Fühler¬ 
glied schwarz. Lg. 4—4,8 mm. (clavicornis Grav., 
riparius Bunde). Häufig überall, bis 6000' ü. M. 

Tarsalis Ljungh. 

— Beine gelb mit schwarzen Knieen.5 

5. Dorsalsegmente an der Basis schwach niedergedrückt, 
ohne Längskiel, Oberseite durch dichte Behaarung 
blaiigrau.6 

— Die ersten Dorsalsegmente an der Basis stark ein¬ 
gedrückt und mit einem kurzen Längskiel, Halsschild 
und Flügeldecken sehr grob punktirt, Oberseite un¬ 
dicht behaart, rein schwarz. Lg. 5,3 mm. Genf, 
Jorat, Lausanne, Bern, Berner Seeland, Basel, Zürich, 
Schaffhausen. Ciciiideloides Gr. 

6. Das erste Fühlerglied schwarz, Abdomen ebenso grob 
punktirt als die Flügeldecken. Lg. 5 mm. (similis 
Ljungh.). Häufig bis 7000' ü. M. St. Bernhard. 

Oculatiis Gr. 
— Fühler ganz gelb, nur die Keule bräunlich, Abdomen 
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viel feiner puiiktirt als die Flügeldecken. Lg. 5,5 
min. Mitteleuropa, bei uns nicht gefunden. Solutus Er. 

G. Eiiaesthetiiii. 

Gatt. Euaesthetus Gr. 
Fühler unter dem Seitenrand des Kopfes eingelenkt, 
mit dreigliedriger Keule, Oberlippe mit kammartig 
gezähntem Yorderrand, die drei ersten sichtbaren 
Lorsalsegmente von gleicher Länge, Stirn ohne Glrüb- 
chen, Halsschild mit zwei bis drei Grrübchen vor der 
Basis. 

1. Flügeldecken ohne Kahtstreifen, die eingedrückten 
Längsgrübchen des Halsschildes vor der Basis ziem¬ 
lich weit von einander entfernt, schwach vertieft, an 
der Basis keine Längsfältchen, Kopf, Halsschild und 
Flügeldecken sehr grob und dicht runzlig punktirt, 
matt, auf den Flügeldecken einzelne grübcheiiartige 
Punkte. Länge 1,8—2 mm. (bipunctatus Ljungh.). 
Genf, Basel, Schaffhausen. Scaber Gr. 

— Flügeldecken mit Kahtstreifen.2 
2. Hie zwei Längsgrübchen vor der Basis ziemlich weit 

von einander entfernt, schwach vertieft, an der Basis 
keine Längsfältchen, Kopf, Halsschild und Flügel¬ 
decken gleichmässig, ziemlich undicht punktirt, glän¬ 
zend. Lg. 1,5—1,8 mm. (ruficapillus Mannh.). Küren- 
storf. Laeviusculus Mannh. 

— Hie zwei Längsgrübchen vor der Basis einander ge¬ 
nähert, an der Basis drei sehr feine Längsfalten, 
eine in der Mitte, eine in jedem Hinterwinkel, Kopf 
und Halsschild ziemlich dicht und stark punktirt, 
etwas matt, Flügeldecken fein und sparsam punktirt, 
glänzend. Lg. 1,5 mm, (pullus Thoms.). Selten. 
Siders, Genf, in Moos. Ruficapillus Lac. 

7. Oxytelini. 

1. Mittelhüften einander genähert, Kopf vorn gerundet, 
Mandibeln meist klein, Lippentaster einfach, Fühler 
länger als der Kopf und mehr oder weniger gekniet, 
Tarsen meist dreigliedrig.2 

— Mittelhüften sehr weit auseinander stehend, Kopf gross, 
vorn breit abgestutzt, Mandibeln sehr lang, Lippen¬ 
taster mit grossem halbmondförmigen Endglied, Fühler 
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nicht länger als der Kopf, kurz gekniet, zur Spitze 
stark verdickt, Tarsen fünfgliedrig. Schienen bedornt. 

Oxyporina. 
2. Schienen iinbedornt, ]\[ittelhüften aneinander stossend. 

Trogopliloeiiia. 
— Yorderschienen am Aussenrand mit Dornen besetzt. 

Oxyteliua. 

1. Trogophloeiiia. 

1. Der aiiKebogene Hand des Abdomens scharf . . 2 
— Der aufgebogene Rand des Abdomens scharf wulstig, 

Tarsen meist dreigliedrig, Ilintertarsen viel kürzer 
als die halben Schienen, Körper langgestreckt, schmal, 
nicht mit Schuppen besetzt.3 

2. Tarsen fünfgliedrig, Hintertarsen so lang als die halbe 
Schiene, Körper nicht beschuppt, Fühler fadenförmig, 
ziemlich lang, Halsschild halb so breit als die Flügel¬ 
decken, herzförmig, Körper gestreckt, ausser dem 
Halsschild breit und flach, an Anthophagus erinnernd. 

Deleaster Er. 
— Fühler kurz, mit dreigliedriger Keule, Halsschild 

wenig schmäler als die Flügeldecken, mit gekerbtem 
Seitenrand, Körper kurz und gedrungen, Oberseite 
metallisch glänzend. Syutoinium Curtis. 

3. Das letzte Glied der Maxillartaster sehr klein, pfriem¬ 
förmig, viel kleiner als das grosse vorletzte ... 4 

— Das letzte Glied der Maxillartaster eiförmig, so lang 
oder länger als das vorletzte, Schildchen deutlich, 
Flügeldecken am Kahtwinkel meist nicht ausge¬ 
schnitten. Ochthepilus Muls. 

4. Flügeldecken mit Seiteiirand über den Epipleuren, 
am Kahtwinkel nicht ausgeschnitten, die Flügel ganz 
bedeckend, Tarsen dreigliedrig, Flügeldecken länger 
als das Halsschild, Flügel vorhanden, Schildchen meist 
unsichtbar. Trogoplilaeiis Mannh. 

— Flügeldecken ohne Seitenrand über den Epipleuren, 
mit ausgeschnittenem Nahtwinkel, so dass hier die 
Flügel sichtbar werden, Schildchen deutlich. 

Thiiiobius Kiesw. 

Gatt. Deleaster Er. 
1. Kopf und Abdomen schwarz, Halsschild, Flügeldecken 

und Beine gelb, Kopf mit den flach gewölbten Augen 
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so breit als das Halsschild, mit zwei schrägen Gruben 
neben den Augen, Halsschild herzförmig, halb so 
breit als die Flügeldecken und das Abdomen, Flügel¬ 
decken so lang als breit, ziemlich dicht fein punktirt. 
Lg. 6 mm. Genf, Pomy, Yevey, Lausanne, Jorat, Bern, 
Büren, Schaö'hausen, Base], Dübendorf, St. Gallen. 

Dichrous Gr. 

Gatt. Syntomium Er. 
Kopf sehr kurz und breit, Oberseite glänzend, Hals¬ 
schild kurz nach hinten verengt, Flügeldecken etwas 
länger als das Halsschild, zusammen viel breiter als 
lang, Halsschild und Flügeldecken grob punktirt, 
sparsam gelblich behaart. Lg. 2 mm. Burgdorf, 
Basel, Kürenstorf, Alpen von St. Gervais. Aeiieiini Müll. 

Gatt. Trogoploeus Mannh. 
1. Halsschild sehr stark herzförmig, an der Basis halb 

so breit als die Schultern der Flügeldecken, auf der 
Basis mit einem tiefen gebogenen Eindruck. 

Subg. Thinodromiis Kr. 
— Halsschild ohne Quereindruck an der Basis, Schild¬ 

chen nicht sichtbar.2 
2. Kopf hinter den Schläfen deutlich eingeschnürt. 

Subg. Trogophioeus Mannh. 
— Kopf hinter den Schläfen niclit eingeschnürt. 

Subg. Trogiuus Muls. 

Subg. THinodromus Kr. 
1. Schildchen sehr klein, aber sichtbar, Flügeldecken 

deutlich breiter als das Abdomen, dieses nach hinten 
verschmälert, Halsschild und Flügeldecken äusserst 
fein und dicht punktirt, dicht grau behaart, seiden¬ 
schimmernd. Lg. 3—3,5 mm. Genf, Aarau, Basel. 

Dilatatus Er. 
— Schildchen nicht sichtbar, Flügeldecken kaum breiter 

als das Abdomen, dieses parallelseitig, Halsschild 
und Flügeldecken grob punktirt, sparsam behaart. 
Länge 3 mm. (scrobiculatus Er.). Genf, Kürenstorf, 
Bern. Arcuatiis Steph. 

Subg. Trogophioeus Mannh. 

1. Das dritte Fühlerglied wenig kürzer als das zweite, 
das fünfte, sechste und siebente nicht quer ... 2 
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— Das dritte Fühlerglied bedeutend kürzer als das zweite, 
das sechste und siebente ziemlich quer, Körper schmal 4 

2. Das fünfte bis siebente Fühlerglied länger als breit, 
Jlalsschild mit zwei deutlich gebogenen Längsfurchen 
auf der Scheibe von der Mitte bis zur Basis, die 
sich meist auf die Flügeldecken zu beiden Seiten 
der Naht fortsetzen, Ilalsschild ziemlich herzförmig, 
vor der Mitte stark gerundet oder fast winklig er¬ 
weitert, hinter der Erweiterung geradlinig verengt, 
Oberseite schwarz.3 

— Das fünfte bis siebente Fühlerglied nicht länger als 
breit, Halsschild viel breiter als lang, nach hinten 
geradlinig verengt, ohne Längsfurchen, nur mit zwei 
schwachen Grübchen an der Basis, die sich auf die 
Flügeldecken fortsetzen, Flügeldecken sehr fein punk- 
tirt, Oberseite fein und dicht grau behaart, seiden- 
schinimernd, Fühlerbasis hell. Lg. 2,5 mm. Bern, 
Schaffhausen, Zürich, Matt. Fuligiuosus Gr. 

3. Halsschild vor der Mitte stärker, fast winklig er¬ 
weitert, die Yorderecken scharf rechtwinklig, oben 
stärker und nach den Seiten zu runzlig punktirt. 
Länge 3 mm. (bilineatus Fauvel, nec Er.). Siders, 
St. Bernhard, Basel, Zürich, Winterthur, Chur. 

Riparius Lac. 
— Halsschild gerundet-erweitert, die Yorderecken stumpf¬ 

winklig, oben feiner, nach den Seiten zu nicht runzlig 
punktirt, die Maxillartaster, die Basis der Fühler 
und die Beine roth, die beiden Längsfurchen des 
Halsschildes nach vorn ebenso stark punktirt wie 
nach hinten. Lg. 2,5—2,8 mm. (Erichsonis Sharp.). 
Genf, Yeuchätel, Berner Seeland, .Jura, Schaff hausen, 
Zürich. Riliiieatus Er., Steph. 

4. Flügeldecken mehr oder weniger stark punktirt, Kopf 
und Halsschild glänzend, nur wenig feiner punktirt 
als die Flügeldecken, mit glatter Mittellinie. Lg. 1,5 
mm. Genf. Schaffhausen. Punctatellus Er. 

— Flügeldecken fein punktirt, das vierte bis sechste 
Fühlerglied deutlich quer, Fühler ganz dunkel, höch¬ 
stens das erste Glied rothbraun, Kopf und Halsschild 
fein punktirt, Halsschild mit vier Grübchen, Ober¬ 
seite und Fühler ganz schwarz, sparsam behaart. 
Lg. 2 mm. Leberall häufig. Corticiuus Gr. 

— Fühler wenigstens an der AYurzel gelb.5 
5. Flügeldecken kaum länger als das Halsschild, dieses 
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mit zwei scliwaclieii Längsfurclien, Kopf und Hals- 
scliild matt, Oberseite sclnvarz, dicht gelb behaart, 
Körper sehr schmal. Lg. 2 mm. Siders, 8t. Bernhard, 
Bern, Aarau, Zürich. Eloiigatulus Er. 

— Flügeldecken deutlich länger als das Halsschild, 
dieses lb > mal so breit als lang, mit vier deutlichen 
Grübchen, Kopf fast so breit als das Halsschild, 
Flügeldecken braungelb, dicht behaart. Lg. 1,5 mm. 
(coriicinus Lac., fuliginosus GylL). Zürich, im Mist. 

Pusillus Gr. 
Subg. Troginus Muls. 

Das dritte Fühlerglied deutlich kürzer und schmäler 
als das zweite, Halsschild kaum breiter als lang, nach 
hinten buchtig verengt, Kopf etwas breiter als das 
Halsschild, dieses ohne Eindrücke, Oberseite schwarz, 
wenig glänzend, Fühler schwarz. Länge 1,5 mm. 
Zürich, Matt. Exiguus Er. 
Yar. Halsschild wenig schmäler als die Flügeldecken 
und um die Hälfte breiter als lang, Flügeldecken fast 
doppelt so lang als das Halsschild. Lg. 1 —1,2 mm. 
Basel. y. piisilliiims Heer. 

Subg. THinobius i. sp. 

Fühler länger als Kopf und Halsschild, alle Glieder 
so lang oder länger als breit, Kopf schmäler als das 
Halsschild, Flügeldecken doppelt so lang als das Hals¬ 
schild, Kahtwinkel stark abgestutzt. Länge 1 mm. 
(ciliatus Ksw.). Genf. Loiigipeniiis Heer. 

Gatt. Oehthephilus Muls. (Ancyrophorus Kr.). 

Seiten des Halsschildes einfach gerundet, Flügel¬ 
decken am Kahtwinkel nicht ausgeschnitten, ziem¬ 
lich fein punktirt. 

1. Das vierte bis sechste Fühlerglied etwas länger als 
breit, Kopf und Halsschild dicht und fein punktirt, 
Oberseite und Fühler schwarzbraun. Lg. 3,6 mm. 
Anzeindaz. Loiigipeniiis Fairm. 

— Das vierte bis sechste Fühlerglied kaum so lang als 
breit, Kopf und Halsschild sehr fein chagrinirt und 
nur undeutlich punktirt, Halsschild mit schwach ge¬ 
rundeten Seiten, breiter als lang, mit einer Längs¬ 
beule und zwei Schrägeindrücken an der Basis. Lg. 
3 mm. Lausanne. Oiiialiuiis Er. 
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2. Oxvteliiia. 
t.' 

1. Kopf mit ziemlich langen Schläfen, nicht bis an die 
Angen in’s Halsschild zurückziehbar .2 

— Kopf bis an die Augen in’s- llalsschild zurückziehbar, 
Schläfen kaum vorhanden.6 

2. Tarsen fünfgliedrig, Mittelhüften fast aneinander stos¬ 
send, Ilinterschienen gleichmässig undicht lang be- 
borstet. Copropliilus Latr. 

— Tarsen dreigliedrig, A^orderschienen mit einer Keihe 
feiner Dörnchen, Hinterschienen hinten an der äussern 
Kante mit einer undichten Keihe feiner Dörnchen 
oder Borsten, an der innern Kante mit einem dichten 
Kamm feiner Häärchen.4 

4. Mittelhüften aneinander stossend, Schildchen klein, 
kaum zwischen die Flügeldecken ragend, Halsschild 
oben mit einem Längskiel, A orderschienen fein be- 
dornt, Alittelschienen behaart. Aplodenis Steph. 

— Alittelhüften nicht aneinander stossend.5 

5. A'order- und Alittelschienen bedornt, Vorderhüften • 
geschwollen, Schildchen zwischen die Flügeldecken 
ragend-, Halsschild nach hinten stark verengt, mit 
einer Alittelrinne, Flügeldecken mit abgerundetem 
KahtWinkel und vertieftem Kahtstreif. 

IHatystetliiis Alannli. 

— A^orderschienen bedornt, Alittelschienen behaart, A^or- 
derhüften zapfenförmig, Schildchen klein, nicht zwi¬ 
schen die Flügeldecken ragend, Flügeldecken gerade 
abgestutzt, ohne Nahtstreif. Oxytelus Mannh. 

6. Kopf hinten schwach eingeschnürt, Alittelhüften nicht 
aneinander stossend, vor den Augen eine tiefe Fühler¬ 
grube zur Aufnahme des ersten Fühlergliedes, A'^order- 
hüften sehr kräftig, A orderschienen mit zwei Keihen 
Dornen, Alittelschienen mit ein bis zwei Keihen, Hinter¬ 
schienen einfach behaart, selten mit einer kurzen 
Keihe kleiner Dörnchen an der Spitze, Halsschild 
kurz, nach hinten stark eingezogen, gewölbt, beim 
cf Kopf und Halsschild oft Ijewaffnet. Blediiis Alannh. 

Gatt. Coprophilus Latr. 
Halsschild wenig breiter als lang, mit schwach ge¬ 
kerbtem Seitenrand, rechtwinkligen Hinterecken und 
spitzen A^orderecken, auf der Basis ein zweischenk- 
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ligei* Eindruck, vor demselben eine Mittelfurche, 
Kopf und Halsschild stark, nicht sehr dicht punktirt, 
Flügeldecken punktirt-gestreift, die Zwischenräume 
etwas gewölbt und glatt, Basis und Spitzenrand dicht 
punktirt, Oberseite schwarz. Lg. 5—6 mm. Genf, 
Pomy, Waadt, Bern, Jorat, Jura, Aarau, Basel, Schaff¬ 
hausen, Zürich, St. Gallen. Striatulus F- 

Gatt. Aploderus Steph. (Phloeonaeus Er.). 

Halsschild sehr grob punktirt, mit zwei gebogenen 
Längsfurchen auf der Scheibe, Flügeldecken dicht 
und stark punktirt, Stirn über der Fühlerwurzel 
liöckerartig aufgetrieben. 

1. Yorderschienen an der Spitze tiefwinklig ausgeschnit¬ 
ten, Halsschild fast doppelt so breit als lang, Hinter¬ 
ecken flach gerundet, kaum angedeutet, Kopf gross, 
Schläfen doppelt so lang als die Augen. Lg. 4 — 4,5 
mm. (brachypterus Mannh.). Genf, Wallis, Waadt, 
Bern, St. Bernhard, Basel, Schaffhausen, Siselen. 

Caelatiis Gr. 

— Yorderschienen an der Spitze nur mit schwach an¬ 
gedeuteter hinterer Aussenkante, Halsschild 0/2 mal 
so breit als lang, die Hinterecken abgerundet, aber 
angedeutet, Kopf klein, die Schläfen so lang als die 
Augen. Lg. 4 mm. Berneroberland. Caesiis Er.. 

Gatt. Platystethus Mannh. 

1. Am Innenrand der Augen und den Schläfen zieht 
eine Längsfalte hin, neben welcher nach innen eine 
Längsfurche. Subg. Platystethus i. sp. 

— Am Innenrand der Augen und den Schläfen keine 
Falte und keine Furche. Subg. Pyctoeraeriis Thoms. 

Subg. Platystethus i. sp. 

Flügeldecken so lang als das Halsschild, an der Spitze 
gerandet. 

1. Kopf, Halsschild und Flügeldecken fein chagrinirt, 
etwas matt, mit zerstreuten kleinen Punkten besetzt, 
Stirn gewölbt, beim (f mit zwei langen, nach vorn 
gerichteten Dornen am Yorderrand, Kopf und Flals- 
schild beim (f breiter als die Flügeldecken, die meist 
gelb sind. Lg. 3 — 3,8 mm. Häufig. Coruutus Gr.. 
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— Kopf, Ilalsscliild und Flügeldecken nicht cliagrinirt, 
glänzend.2 

2. Halsschild und Flügeldecken grob und ziemlich dicht 
punktirt .3 

— Halsschild und Flügeldecke-n fein und sparsam punktirt 4 
3. Punkte des Halsschildes überall gesondert, nicht ge¬ 

runzelt, Kopf beim cf breiter, beim Q so breit als 
das Halsschild, Flügeldecken schwarz, bisweilen braun. 
Lg. 2,5 mm. Schaffhausen. Nodifrons Salilbg. 

— Punkte des Halsschildes nach den Seiten zu runzlig 
zusammenfliessend, Kopf beim (f so breit, beim 9 
schmäler als das Halsschild, Flügeldecken schwarz 
oder bräunlich, Oberseite zerstreut behaart. Lg. 2,5 
mm. (cribricollis Baudi, pilosellus Wank). Genf, Yal 
d’Entremont. Capito Heer. 

4. Kopf beim cf und 9 so breit als das Halsschild, Stirn 
beim cf jederseits mit einem sehr feinen Dörnchen, 
Flügeldecken schwarz bis gelb. Lg. 2 mm. Lägern, 
Genf. Niteiis Sahlbg. 

Subg. Pyctocraerus Thoms. 

Halsschild und Flügeldecken gestrichelt und grob 
punktirt, glänzend, die .Stirn fein chagrinirt, matt, 
unbewaffnet, Hals und Kopf beim cf breiter als beim 
9, Flügeldecken schwarz bis gelb. Lg. 3—3,5 mm. 
(mordax Sahlbg., pallidipennis Payk., trilobus Ol., 
arenarius Fauvel). Häufig. Morsitans Payk. 

Gatt. Oxytelus Gr. 
1. Seiten des Halsschildes ziemlich deutlich gekerbt, 

dicht über dem Seitenrand ein feiner, glatter Längs¬ 
wulst, Halsschild glänzend, mit drei deutlichen Längs- 
furchen (Subg. Oxytelus i. sp.).2 

— Seiten des Halsschildes glatt (Subg. Anotylus Thoms.) 4 
2. Das letzte Glied der Hintertarsen viel länger als die 

übrigen zusammen, Halsschild mit gerunzelten Seiten, 
Flügeldecken dicht und grob punktirt, an den Seiten 
mit Längsrunzeln, Stirn vorn in der Mitte vertieft 
und fein chagrinirt, matt, hinten glänzend, seitlich 
längsrunzlig.3 

— Stirn vorn nicht vertieft und nicht chagrinirt, überall 
glänzend und zerstreut punktirt, Halsschild I72 mal 
so breit als lang, so lang als die Kaht der Flügel¬ 
decken, Oberseite schwarz, Flügeldecken röthlich. 
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Scliildclien dunkler. Lg. 4 mm. Grenf, Siselen, Bern, 
Basel, Schaffhaiisen, Dübendorf. Tiisecatus Gr. 

3. Halsscliiid fast doppelt so breit als lang, kürzer als 
die Xalit der Flügeldecken, Oberseite schwarz, die 
Flügeldecken selten braun oder gelb. Lg. 4,5—5 mm. 
(pulcher Gr., terrestris Lac.). Rugosus F. 

— Flalsschild wenig breiter als lang, länger als die Naht 
der Flügeldecken, Oberseite schwarz, Halsschild und 
Flügeldecken bisweilen rothbrauo. Länge 4,5 mm. 
(Eppelsheimi Bethe). Rugifrons Hochh. 

4. Halsschild glänzend, mit drei Längsfurchen, Fühler 
nach der Spitze stark verdickt.5 

— Halsschild matt oder seidenglänzend, höchstens die 
Zwischenräume der Furchen etwas glänzend, Kopf 
ganz matt.9 

5. Punkte des Halsschildes rund, Kopf glänzend, zer¬ 
streut punktirt, Stirn durch eine Falte (oder einen 
erhabenen Band) von den Augen getrennt ... 6 

— Punkte des Halsschildes länglich und zu Runzeln 
zusammenfliessend, Längsfurchen einander genähert, 
Fühler ganz schwarz.7 

6. Die drei Längsfurchen des Halsschildes sehr deut¬ 
lich, weit auseinander stehend, die Zwischenräume 
viel breiter als die Furchen, Scheitel mit drei Längs¬ 
furchen, Flügeldecken und Basis der Fühler gelb. 
Lg. 4 mm. (laqueatus Fauv.). Gadmenthal, Solo- 
thurner Jura, Klönthal. Luteipenuis Er. 

— Nur die Mittelfurche des Halsschildes deutlich, Stirn 
mit zwei schwachen Längseindrücken, Scheitel mit 
kleinen Grübchen, Fühler ganz gelb. Lg. 3—3,5 mm. 
Mitteleuropa, bei uns nicht gefunden. Maritinms Thoms. 

7. Kopf zerstreut punktirt, ohne Eindrücke, stark glän¬ 
zend, Stirn ohne erhabenen Seitenrand neben den 
Augen, die Zwischenräume zwischen den Furchen 
des Halsschildes flach, Fühler schwarz oder braun. 
Lg. 3,5 mm. Inustus Gr. 

— Kopf mit einem Längseindruck auf dem Scheitel, 
Stirn neben den Augen erhaben gerandet, Zwischen¬ 
räume der Längsfurchen des Halsschildes als ziem¬ 
lich hohe Kiele beiderseits neben der Mittelfurche, 
Halsschild stark längsrunzlig.8 

8. Stirn vorn flach und breit niedergedrückt und hier 
chagrinirt, matt, Flügeldecken schwarz oder braun. 
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Lg. 3,5—4 mm. (flavipes Lac., terrestris Heer). Häufig 
im Dünger. MoiitiVagus Heer. 

— Stirn mit einem Quereindruck zwischen den Augen, 
vor demselben gewölbt, überall glänzend, Flügel¬ 
decken schwarz oder braun. Lg. 2—2,5 mm. Genf, 
Siders, Bern, Basel, Schaff hausen, Zürich. Nitidulus Gr. 

9. Der ganze Kopf sehr fein längsgestrichelt, matt, 
Halsschild nur nach den Seiten zu mit Funkten be¬ 
setzt, Oberseite schwarz, die Fühler vom fünften 
Glied an stark verdickt. Lg. 3 — 3,5 mm. (depressus 
GylL). Genf, Gadmen, Siselen, Bern, Basel, Zürich, 
Schaff'hausen, Engadin. Coniplaiiatus Er. 

— Der Kopf ganz matt, Yorderschienen einfach oder 
sehr schwach ausgebuchtet, das fünfte Abdominal¬ 
segment einfach, Yorderschienen aussen einfach, das 
fünfte bis achte Fühlerglied allmählig verdickt, das 
neunte bis zehnte deutlich grösser, Kopf vorn nicht 
erhaben gerandet, Flügeldecken wenig länger als das 
Halsschild, das sechste Abdominalsegment des (f 
mit einer Querleiste. Länge 2—2,5 mm. (pusillus 
Mannh., tetracarinatus Fauv.). Häufig. Dej^ressiis Gr. 

— Yorderschienen aussen vor der Spitze deutlich aus¬ 
gebuchtet, Beine dunkel mit gelben Kniegelenken 
und Tarsen, Abdomen sehr fein, aber deutlich punktirt, 
stark glänzend, Halsschild fast doppelt so breit als 
lang, Flügeldecken zwischen den Längsstricheln fein 
aber deutlich punktirt, das fünfte Abdominalsegment 
beim cf zwei kleinen, kielförniigen Zähnchen, 
das sechste einfach. Lg. 2 mm. (transversalis Ew.). 
AYallis. Fairinairei Fand. 

Gatt. Caeeoporus Thoms. 
Halsschild mit drei tiefen Längsfurchen, glänzend. 

1. Stirn mit etwas aufgeworfenem Yorderrand, vorn 
ziemlich glänzend, Scheitel mit schwacher Längs¬ 
furche und rundlich punktirt, Flügeldecken gelb, Hals¬ 
schild schwarz. Lg. 4—4,5 mm. (sulcatus Müll., ru- 
gosus Schrk., humilis Heer). Häufig. Piceus L. 

— Stirn mit flachem A^orderrand, vorn ziemlich matt, 
Scheitel mit tiefer Längsfurche und seitlich zu Kunzein 
zusammenfiiessenden Funkten. Länge 4 mm. Bern, 
Basel, Zürich, Alatt. Sculptus Gr. 
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Gatt. Bledius Steph. 
1. Ilinterecken des Halsschildes ganz verrundet (nur 

bei B. opacus etwas stumpfwinklig angedeutet) . . 2 
— Hinterecken des Halsscliildes deutlich, Kopf und Hals¬ 

schild des cf nicht ausgezeichnet.3 
2. Trochantinen der Yorderhüften durch eine Spalte 

bis zum umgeschlagenen Seitenrand des Halsschildes 
sichtbar. Subg. Bledius i. sp. 

— Trochantinen der Yorderhüften bedeckt, keine offene 
Spalte in der Yorderbrust neben den Yorderhüften. 

Subg. Taduuus Schiötde. 
3. Trochantinen der Yorderhüften durch eine Spalte 

bis zum umgeschlagenen Seitenrand des Halsscliildes 
sichtbar, Hinterecken des Halsschildes stumpf, aber 
deutlich, der Seitenrand vor ihnen ausgebuchtet. 

Subg. Bargus Schiödte. 
— Oberlippe tief gespalten, die Spalten auf der Yorder¬ 

brust neben jeder Yorderhüfte durch eine hohe Naht 
angedeutet, aber geschlossen. Hinterschienen nur be¬ 
haart. Subg. Astycops Thoms. 

Subg. Bledius i. sp. 

1. Stirn jederseits über der Fühlerwurzel zu einem, 
wenigstens vorn, scharfkantigen Horn erweitert . . 2 

— Stirn jederseits über der Fühlerwurzel zu einem 
stumpfen Höcker erweitert, Halsschild lederartig cha- 
grinirt, matt und mit flachen Punkten besetzt . . 4 

2. Dieses Horn nach vorn gerichtet, mit horizontalem, 
stumpfem oberen Rand, vorn beim 9 scharfkantig, 
beim (f spitz, Yorderschienen ziemlich schmal, Hals¬ 
schild dicht grob punktirt, beim cf ii^it einem langen 
Horn in der Mitte des Yorderrandes, Flügeldecken 
gelb oder roth, an der Basis und Naht dunkler. Lg. 
5—6,5 mm. Mitteleuropa, bei uns nicht gefangen. 

Tricoriiis Herbst. 

— Dieses Horn aufgebogen, beim Q mit gewölbtem, 
scharfem oberen Rand, bei (f spitz aufgerichter . . 3 

3. Yorderschienen nicht sehr breit, mit massig gebo¬ 
gener Aussenkante, die Hörner auf dem Kopf beim 
cf gross, sichelförmig, Halsschild beim cT niit einem 
an der Spitze behaarten Horn in der Mitte des Yorder¬ 
randes, Flügeldecken schwarz oder gelb, mit dunkler 
Basis und Naht. Lg. 5—6,5 mm. Mitteleuropa, bei 
uns nicht gefunden. Taurus Germ. 
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— Vorderschieiien kurz und breit, mit stark gebogener 
Aussenkante, die Hörner auf dem Kopf des cT klein, 
Halsscliild des cf unbewaffnet, Flügeldecken schwarz 
oder gelbbraun, mit dunkler Basis und Kalit. Lg. 
4,5 mm. (nucliicornis Muls^). Selten. Scliaffliausen. 

Bieoniis Ahr. 
4. Stirnhöcker sehr klein, Halsschild beim cf und Q 

einfach, Körper breit.5 
5. Abdomen wenig länger als die Flügeldecken und 

ziemlich parallelseitig, Halsschild mit feiner Mittel¬ 
furche, die Hinterecken stumpf, fast abgerundet, Flügel¬ 
decken L;2 mal so lang als das Halsschild, Ober¬ 
seite schwarzbraun, Flügeldecken rothbraun, mit dunk¬ 
ler Basis und Kaht, Körper mittelgross. Lg. 3—5,5 
mm. (castaneipennis Mannh.). Häufig, selbst noch 
im Engadin, Opacus Block, Er. 

— Abdomen doppelt so lang als die Flügeldecken, nach 
hinten verbreitert, Halsschild mit ganz verrundeten 
Hinterecken, Flügeldecken so lang als das Hals¬ 
schild .6 

6. Halsschild mit einer feinen Mittelfurche, Oberseite 
schwarzbraun, Flügeldecken gelb mit dunkler Basis. 
Lg. 2 mm. (pygmaeus Muls.). Yevey. Pusillus Er. 

— Halsschild ohne Mittelfurche, Oberseite schwarzbraun, 
die Flügeldecken oft gelb. Lg. 2 mm. (agricultor 
Heer, pusillus Fauv.). Genf, Laupen, Aarau. 

Pygmaeus Er., Kr. 

Subg. Tadunus Schiödte. 

1. Halsschild mit feiner Mittelfurche, fein lederartig ge¬ 
runzelt .2 

— Halsschild ohne Mittelfurche, Oberseite schwarzbraun, 
Flügeldecken rothbraun, Halsschild zwischen den 
Punkten glatt und glänzend .4 

2. Flügeldecken viel länger als das Halsschild, Hals¬ 
schild mit groben Punkten besetzt.3 

— Flügeldecken wenig länger als das Halsschild, dieses 
sparsam punktirt. Lg. 2,5—2,8 mm. Mitteleuropa, 
bei uns nicht gefunden. Naiius Er. 

3. Basis der Fühler roth, Beine ganz gelb, Halsschild 
sehr fein gerunzelt, etwas glänzend, die groben Punkte 
ziemlich tief, Flügeldecken schwarz oder rothbraun, 
mit dunkler Kaht. Lg. 4 mm. (pallipes Lac., elon- 
gatus Mannh.). Basel. Fracticornis Payk. 
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— Fühler ganz schwarz, Schenkel dunkel, Halsschild 
gröber gerunzelt, die groben Punkte ttacher, Flügel¬ 
decken schwarz. Lg. 3,5 mm. AYallis, Pagatz. 

Femoralis GrylL 

4. Halsschild ziemlich dicht und massig grob punktirt, 
Flügeldecken kaum länger als das Halsschild. Lg. 
3,5—3,8 mm. (filum Heer, alpestris Heer). Büren, 
Engadin. Crassicollis Lac. 

— Halsschild sparsam und grob punktirt, Flügeldecken 
deutlich länger als das Halsschild. Lg. 4—4,4 mm. 
(rufipennis Er.). Grenf, Aigle, Büren, Aarau. 

Cribricollis Heer. 

Subg. Bargus Schiödte. 

1. Halsschild ohne Mittelfurche, stark lederartig ge¬ 
runzelt und mit undeutlichen Pünktchen sparsam be¬ 
setzt, die Seiten vor den Hinterecken schwach ge¬ 
buchtet, diese stumpfwinklig, Flügeldecken röthlich, 
mit dunkler Basis und Naht. Lg. 3,5 mm. Genf, 
Siselen, Aarau, Bagatz, Nürenstorf, Engadin. 

Erraticiis Er. 
— Halsschild mit feiner Mittelfurche.2 
2. Seiten des Halsschildes vor den Hinterecken nicht 

gebuchtet, die Hinterecken stumpfwinklig .... 3 
— Seiten des Halsschildes vor den Hinterecken deut¬ 

lich gebuchtet, die Hinterecken fast rechtwinklig, 
Beine gelb .4 

3. Halsschild grob lederartig gerunzelt, matt, mit etwas 
flachen, undeutlichen Punkten besetzt, Flügeldecken 
IY2 mal so lang als das Halsschild, schwarz. Lg. 
3,5 mm. (fuscipes Key, pallipes Thomas, rastellus 
Schiödte). Saasthal, Genf, Chamouny, Jorat, Nu- 
fenen, Engadin. Subterraiieus Er. 

— Halsschild sehr fein, lederartig gerunzelt, ziemlich 
glänzend, deutlich tief, grob und ziemlich dicht punk¬ 
tirt, Flügeldecken wenig länger als das Halsschild, 
roth, an der Basis dunkler. Lg. 3—3,5 mm. Genf, 
Aarburg, Engadin. Longulus Er. 

4. Halsschild sehr fein lederartig gerunzelt, glänzend, 
fein und sparsam punktirt, Flügeldecken 1^/2 mal so 
lang als das Halsschild, grob punktirt, glänzend, 
Oberseite schwarz, Körper schmal. Länge 3,5 mm. 
(rastellus Thoms., terebrans Schiödte). Jorat, Schaff¬ 
hausen. Pallipes Gr. 
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— ilalsschild grub lederartig gerunzelt, matt, mit grüb- 
clienl'ürmigeii Hachen Ibinkteii, Flügeldecken so lang 
als das Ilalsschild, ziemlich fein ])unktirt, Oberseite 
braun mit gelben Flügeldecken, Körper breit. Lg. 
6 mm. (aqnarins Er.). Selten, bis 5300' ü. M. Genf, 
AVallis, Waadt, Berner Seeland, Aaran, SchaH'hansen, 
Urserentlial, Engadin. Liitoralis Heer. 

Snbg. ÄStycopS Thums. 

1. Halsschild mit rechtwinkligen Hinterecken, Fühler 
gegen die Spitze allmählig verdickt, Oberlippe zwei¬ 
lappig, Halsschild fein und nndentlich, Flügeldecken 
gröber pnnktirt, Oberseite schwarzblau. Lg. 4,5 mm. 
Mitteleuropa, bei uns nicht gefunden. Talpa Gyll. 

— Halsschild mit abgerundeten Hinterecken, Oberlippe 
zweilappig, drittes Fühlerglied nur halb so lang als 
das zweite.2 

2. Klein, die Flügeldecken nur fein, reifartig behaart, 
Halsschild mit sehr feiner oder erloschener Mittel¬ 
linie. Schwarz, Fühler und Mund braunroth, die 
]>eine gelb. Lg. 2,5 mm. Genf, Aarau, Ragatz. 

Tibialis Heer. 
— Grösser, Halsschild mit scharfer Mittelfurche, Flügel¬ 

decken nicht reifartig behaart, braun, an der Wurzel 
und Naht dunkler, Fühler pechbraun, Mund und Beine 
rostroth, Halsschild fein chagrinirt und weitläufig 
punktirt. Lg. 3,5—4,5 mm. Genf. Fossor Heer. 

8. ünialiini. 

1. Kopf schmäler als das Halsschild, bis an die Augen 
in’s Halsschild eingezogen, Halsschild nie herzförmig, 
Mandibeln nicht oder kaum vorragend, Maxillartaster 
deutlich viergliedrig, das dritte Glied schmal, das 
vierte ausgebildet.2 

— Kopf breiter als die Spitze des Halsschildes, hinten 
deutlich eingeschnürt und mit deutlichen Schläfen, 
Halsschild mehr oder weniger herzförmig, an der 
Basis stets schmäler als die Flügeldecken, mit mehr 
oder weniger rechtwinkligen Hinterecken, Flügel¬ 
decken mit vorstehenden Schultern,Yorderhüften gross, 
stark vorragend. Schienen unbedornt.16 

2. Hinter- und Mitteltarsen schmal und einfach behaart 3 
— Die vier ersten Glieder der Hinter- und Mitteltarsen 

verbreitert und lang behaart, zusammen kaum länger 
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als das Klaiienglied, Schienen meist unhedornt, Yorder- 
hüften klein, wenig Yorragend, Fühler nach der Spitze 
etwas verdickt, Stirn ohne erhabene Linie neben dem 
obern Augenliedrande, Halsschild nach hinten schwach 
verengt, Abdomen breit, kurz und zugespitzt, von 
den Flügeldecken stark bedeckt, diese beim \Yeib- 
chen abgestutzt, beim (f bisweilen mit vorgezogenem 
Nahtwinkel. Anthobiuni Leach. 

3. Körper mit ziemlich parallelen Seiten, flach, Flügel¬ 
decken nach hinten nicht oder sehr schwach ver¬ 
breitert, Abdomen bis zur Spitze des fünften Gliedes 
ziemlich gleichbreit .3 

— Körper und Flügeldecken nach hinten deutlich ver¬ 
breitert oder der Körper stark gewölbt, Abdomen 
meist schon vom dritten oder vierten Segment an 
nach hinten gerundet zugespitzt.7 

4. Kopf kaum halb so breit als das Halsschild, das 
erste Glied der Hintertarsen etwas länger als das 
zweite, Tarsen wenig kürzer als die Schienen, Klauen¬ 
glied kaum länger als die übrigen zusammen. Schienen 
deutlich bedornt, Abdomen mit aufgebogenem Seiten¬ 
rand, Fühler von der Basis bis zur Spitze gleich dick, 
Körper ziemlich gross. Acidota Steph. 

— Kopf breiter als das halbe Halsschild, die vier ersten 
Tarsenglieder sehr kurz, das erste nicht länger als 
das zweite, Köper klein.5 

5. Hinterecken des Halsschildes gerundet, Abdomen mit 
abgesetztem, breit aufgebogenem Seitenrand, Schienen 
unbedornt. Philoriuum Kr. 

— Hinterecken des Halsschildes scharf, stumpf- oder 
rechtwinklig.6 

;6. Abdomen mit flachem, breit abgesetztem, nicht auf¬ 
gebogenem Seitenrand, Fühler mit fünf bis sechs 
deutlich dickeren Endgliedern, Tarsen kürzer als die 
halbe Schiene, Klauenglied länger als die übrigen 
vier Glieder zusammen. Schienen nicht bedornt, Körper 
flach und schmal. Pliloeostiba Thoms. 

— Abdomen mit stark aufgebogenem Seitenrand, Fühler 
bald schnurförmig, bald zur Spitze verdickt. Schienen 
deutlich bedornt. Onialium Gr. 

7. Schienen am Aussenrand deutlich bedornt, Körper 
flach.8 

— Schienen unbedornt, nur fein behaart, Abdomen immer 
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(ausser an den zwei letzten Segmenten) mit aufge¬ 
bogenem Seitenraiid.12 

8. Abdomen mit abgesetztem und stark aufgebogenem 
Seitenrand, nur den zwei letzten Segmenten fehlt 
dieser Rand, Hintertarsen höchstens so lang als 
die Schienen, das vierte Glied viel kürzer als das 
Klauenglied, Yorderhüften nicht sehr gross und wenig 
vorragend, cT (ausgen. Arpedium) ohne Auszeichnung 
an den Beinen.9 

— Abdomen mit breit abgesetztem, aber nicht aufge¬ 
bogenem Seitenrand, Hintertarsen fast so lang als 
die Schienen, das erste Glied fast so lang als das 
Klauenglied, Yorderhüften gross, stark vorragend, 
Halsschild mit deutlicher Mittelfurche, Fühler faden¬ 
förmig, beim (f die Yorderschenkel mit einem Zahn 
in der Mitte und die Mittelschienen mit einem ge¬ 
zähnten Ausschnitt in der Mitte, Körper breit, Flügel 
vorhanden. Amphichroum Kr. 

9. Hintertarsen halb so lang als die Schienen, das Klauen¬ 
glied länger als die übrigen Glieder zusammen, das 
erste und zweite Fühlerglied viel dicker als das dritte 
und sechste, das siebente bis elfte an Dicke zunehmend 
und eine Keule bildend, Kör})er nach hinten schwach 
verbreitert, Flügeldecken streitig punktirt, mässig lang. 

Acrolocha Thoms. 
— Hintertarsen mal so lang als die Schienen, das 

Klauenglied kürzer als die übrigen Glieder zusammen, 
das erste und zweite Fühlerglied nicht viel dicker 
als die folgenden Glieder, das siebente bis elfte Glied 
von gleicher Stärke und kaum eine Keule bildend, 
Flügeldecken mit ziemlich breitem Seitenrand . . 10 

10. D as Klauenglied der Hintertarsen so lang als das 
erste bis dritte Glied zusammen, Körper ziemlich 
schmal, Fühler viel länger als Kopf und Halsschild, 
Hinterecken des Halsschildes gerundet. Orochares Kr. 

— Das Klauenglied der Hintertarsen kaum länger als 
das erste und zweite Glied zusammen.11 

11. Kopf bis an die Augen in das Halsschild einziehbar, 
gleich hinter den Augen plötzlich verengt, schmäler 
als das halbe Halsschild, Körper breit, Flügel vor¬ 
handen. Deliphrum Er. 

— Kopf hinter den Augen mit deutlichen Schläfen, breiter 
als das halbe Halsschild, Körper gestreckt, Flügel 
oft fehlend, beim cT die Yordertarsen erweitert, die 
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Yorderschenkel verdickt und die Schienen in der 
Mitte mit einem stumpfen Zahn. Arpedium Er. 

12. Körper tiach, Ilalsschild ziemlich schmal, nicht doppelt 
so breit als der Kopf . '.13 

— Körper oder wenigstens das Halsschild stark gewölbt, 
doppelt so breit als der Kopf, dieser klein, Flügel¬ 
decken das Abdomen stark bedeckend.14 

13. Halsschild nur nach vorn verengt, Ocellen deutlich, 
Kopfschild mit zwei Gruben, der über der Fühler¬ 
wurzel scharfe Torderrand derselben ist nach hinten 
auf der Stirn neben den Augen fortgesetzt, Hinter¬ 
tarsen fast ^3 so lang als die Schienen, beim cf die 
hintern Trochanter stark beilförmig erweitert. 

llapalaraea Thoms. 

14. Yorderhüfteii klein, schwach vorragend, Hintertarsen 
halb so lang als die Schiene, Klauenglied länger als 
die übrigen Glieder zusammen, die zwei ersten Fühler¬ 
glieder verdickt, die Endglieder eine Keule bildend. 

Acrulia Thoms. 
— Yorderhüfteii gross, stark vorragend, Hintertarsen 

länger als die halbe Schiene, Klauenglied so lang 
als die übrigen Glieder zusammen, Fühler zur Spitze 
höchstens schwach verdickt, beim cf die Yordertarsen 
erweitert.15 

15. Stirn vorn gerandet, Kopf hinter den Augen ein¬ 
geschnürt, Fühler zur Spitze etwas verdickt. 

Lathrimaeum Er. 
— Stirn vorn nicht gerandet, Kopf hinter den Augen 

nicht oder schwach eingeschnürt, Fühler fadenförmig. 
Olopliruiii Er. 

16. Maxillartaster deutlich viergliedrig, das vierte Glied 
ebenso lang oder länger als das dritte, dieses schmal 17 

— Maxillartaster undeutlich viergliedrig, das vierte Glied 
als kleines, stiftförmiges Hudiment vorhanden, das 
dritte zur Spitze verdickt und abgestutzt . . . .19 

17. Mesosternum wenigstens am Yorderrand gekielt, das 
Endglied der Maxillartaster viel länger als das dritte 
Glied, Mandibeln mit einem Zahn in der Mitte, wenig 
vorragend, Fühler fast fadenförmig, Augen behaart, ' 
Klauen einfach. I^esteva Latr. 

— Mesosternum nicht gekielt, das Endglied der Maxillar¬ 
taster kürzer oder nur etwas länger als das dritte 
Glied, Mandibeln mit zwei Zähnen vor der Spitze, 
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beim bisweilen vergrössert und aufgebogen, Augen 
nicht behaart, Stirn mit zwei vertieften Linien . . 18 

18. Klauen einfach; die Käfer leben in der Erde. 
Geodroinicus Kedt. 

— Jede Klaue an der Basis mit einem Hautlappen, der 
fast so lang als die Klaue ist; die Käfer leben auf 
Pflanzen. Anthopliagus Gr. 

19. Kopf nicht breiter als das Halsschild, Stirn mit zwei 
deutlichen, rundlichen Grübchen, Ocellen fast doppelt 
so weit von einander als von den Augen entfernt, 
Halsschild breiter als lang, nicht viel schmäler als 
die Flügeldecken, mit ziemlich deutlich gezähnelten 
Seiten, Körperform an Omalium erinnernd .... 20 

— Kopf viel breiter als das Halsschild, Ocellen kaum 
weiter von einander als von den Augen entfernt, Hals¬ 
schild länger als breit, an den Seiten fein gerandet 21 

20. Flügel vorhanden, Flügeldecken länger und in den 
Schultern breiter als das Halsschild, das erste Glied 
der Lippentaster nicht doppelt so lang als das zweite, 
Seiten des Halsschildes vor der Mitte in einen herab- 
gezogenen AVinkel erweitert, vor demselben fein ge¬ 
kerbt, Körperform an Anthopliagus erinnernd. 

Boreaphiliis Sahlbg. 

21. Halsschild fast doppelt so breit als lang, deutlich 
breiter als der Kopf, Fühler so lang als Kopf und 
Halsschild, mit kurzen, fast anliegenden Häärchen 
und einzelnen langen, abstehenden Haaren besetzt, 
die vorletzten Glieder quer. Eudectus Redt. 

— Halsschild L/i mal so breit als lang, nicht breiter 
als der Kopf, Fühler etwas länger als Kopf und Hals¬ 
schild, ziemlich gleichmässig und kurz abstehend be¬ 
haart, die vorletzten Glieder nicht quer. 

Coryphyuni Stepli. 

Uebersiclit der Arte«. 

Gatt. Aeidota Leaeh. 
Schienen nach der Spitze verbreitert, deutlich be- 
dornt, Oberseite unbehaart, Flügeldecken gereiht¬ 
punkt irt. 

1. Stirn am ganzen A^orderrand stark wulstig aufge¬ 
worfen, vor den Ocellen eben, Scheitel hinter den¬ 
selben quer eingedrückt, das vierte und fünfte Fühler¬ 
glied länglich, Flügeldecken deutlich länger als zu- 
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sammen breit, regelmässig gereiht-punktirt, Ober¬ 
seite hellbraun bis schwarz. Lg. 6 mm. (rufa Grr.). 
St. Bernhard, Büren, Bern, Basel, Engadin. Crenata F, 

— Stirn nur beiderseits aufgeworfen, vor den Ocellen 
beiderseits mit einem flachen Längseindruck, Scheitel 
hinter den Ocellen nicht quer vertieft, das vierte und 
fünfte Fühlerglied kaum länger als breit, Flügeldecken 
nur neben der ^^aht gereiht-punktirt, kaum so lang 
als zusammen breit, rothbraun. Lg. 4 mm. (ferruginea 
Lac.). Genf, Bern, Schaffhausen. Crueiitata Mannh, 

Gatt. Phloeostiba Thoms. 
L Basis des Halsschildes gerade, Halsschildecken fast 

rechtwinklig, scharf, Seitenrand schmal gerandet, am 
Vorderrand keine Eindrücke, Kopf, Halsschild und 
Flügeldecken sehr fein lederartig gewirkt und sehr 
fein zerstreut, undeutlich punktirt, Seitenrand des 
Abdomens deutlich abgesetzt, Flügeldecken schwarz¬ 
braun. Lg. 2 mm. (conformis Kr., subtilis Kr.). 

Lapponica Zett, 
— Basis des Halsschildes etwas gerundet, Hinterecken 

scharf stumpfwinklig, Seitenrand ziemlich breit ab¬ 
gesetzt, am Yorderrand beiderseits ein deutlicher Ein¬ 
druck, Kopf, Halsschild und Flügeldecken fein leder¬ 
artig gerunzelt und stark und deutlich punktirt, Seiten¬ 
rand des Abdomens kaum abgesetzt, Flügeldecken 
braungelb, am Schildchen dunkler. Lg. 2,8—3 mm. 
Genf, Yal Ferret, Yallorbes, Thun, Büren, Schaff¬ 
hausen (an Weinfässern, Basel.) Plana Payk. 

Gatt. Omalium Gr. 
1. Hintertarsen viel kürzer (oft kaum halb so lang) als 

die Schienen, ihr letztes Glied länger als die übrigen 
zusammen.2 

— Hintertarsen nur wenig kürzer als die Schienen, ihr 
letztes Glied kaum länger als die übrigen zusammen, 
Halsschild ohne oder nur mit schwachen Eindrücken, 
Oberseite fein behaart.4 

2. Das letzte Glied der Maxillartaster fast dreimal so 
lang als das vorletzte, Halsschild fast ohne Eindrücke 
auf der Scheibe, Oberseite ziemlich glänzend, das 
letzte Fühlerglied dicker. Subg. Xylodromiis Thoms. 

— Das letzte Glied der Maxillartaster höchstens zwei¬ 
mal so lang als das vorletzte, Halsschild mit zwei 
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ziemlich tiefen Eindrücken auf der Scheibe und einen 
jederseits neben dem Seitenrand.3 

3. Kopf, Halsschild und Flügeldecken matt, fein leder- 
artiii: gerunzelt, die letzten fünf bis sechs Fühler- 
glieder dicker, Halsschild -quer, die Eindrücke auf 
der Scheibe tief. Subg. Phloeoiioiiius Heer. 

— Kopf, Halsschild und Flügeldecken etwas glänzend, 
grob punktirt, die Eindrücke auf dem Halsschild neben 
dem Seitenrand tief. Subg. Oiiialiuni i. sp. 

4. Fühler von der Basis bis zur Spitze fast gleich dick 
oder allmälilig etwas dicker, Stirn ohne Eindrücke. 

• Subg. Eleothassa Thoms. 
— Fühler mit fünf deutlich dickeren Endgliedern, Stirn 

mit kleinen Eindrücken. Subg. Phylloflrepa Thoms. 

Subg. Xylodromus Thoms. 

Körper sehr flach und parallelseitig, Flügeldecken 
sehr fein und dicht punktirt, Oberseite schwarzbraun, 
an den Schultern etwas heller. Lg. 3—4 mm. Chas- 
seral, Zürich, Matt, St. Moritz. Moiiilicornis Giyll. 

Subg. PiLloeonomus Heer. 

1. Seiten des Halsschildes hinter der Mitte winklig ge¬ 
bogen, Flügeldecken dicht und deutlich, etwas kör¬ 
nig punktirt, sehr matt und rauh, Oberseite schwarz¬ 
braun, die Flügeldecken bisAveilen heller. Lg. 1,5 
mm. Genf, Berner Seeland, Schaffhausen. Miiiiniuni Er. 

— Seiten des Halsschildes vor der Mitte schwach ge¬ 
rundet, Flügeldecken fein zerstreut undeutlich punk¬ 
tirt, weniger matt und ziemlich glatt. (Iberseite schwarz. 
Lg. 2 mm. (lacricolle Mark., piiuctipenne Thoms., 
abieticum Thoms.). Genf, Vevey, Burgdorf, Basel, 
Schaffhausen, Kürenstorf. Pusilluiii Grav. 

Subg. Omalium i. sp. 

1. Fühler dunkel oder mit hellerer Spitze, Oberseite 
dunkel.2 

— Füliler wenigstens an der Basis roth.5 
2. Die mittleren Eindrücke auf dem Halsschild seicht, 

Halsschild nach hinten schwach verengt. Lg. 2,5—2,8 
mm. Siders, Basel. Oxyacauthae Gr. 

— Die mittleren Eindrücke auf dem Halsschild tief . 3 
3. Dorsalsegmente des Abdomens fein chagrinirt, ziem¬ 

lich matt, mit feinen Fünktchen bestreut, Halsschild 
nach hinten deutlich verengt.4 

26 
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— Dorsalsegmente nicht erkennbar cliagrinirt, stark 
glänzend, Halsschild nach hinten nicht verengt, Stirn 
jederseits vor der Ocelle mit einem tiefen Längs¬ 
grübchen, Kopf glänzend, mässig dicht punktirt. Lg. 
2,5 — 3 mm. (caerum Gryll., excavatum Fauv.). Genf, 
AVallis, Gadmen, Solothurner Jura, Schaffhausen, 
St. Gallen, Eoseggthal. Fossulatum Er. 

4. Kopf dicht und runzlig punktirt, matt, Seitenrand 
der Flügeldecken deutlich aufgebogen, neben ihm 
ein Längseindruck. Lg. 2—2,8 mm. (Oxyacanthae 
GylL). Siders, Yal Entremont, Genf, Aigle, Gadmen, 
Yevey, Berneroherland, Dübendorf. Caerum Gr. 

— Kopf glänzend, nicht runzlig punktirt, Seitenraiid der 
Flügeldecken nicht aufgebogen. Lg. 2,2 mm. Chau- 
dolin (Wallis). Exiguiim Gyll. 

5. Oberseite schwarz, Fühler meist nur mit rothem 
Wurzelglied, an der Spitze dunkel.6 

— Fühler ganz roth, Oberseite bis auf den schwarzen 
Kopf ganz rostroth.7 

6. Dorsalsegmente fein cliagrinirt, aber ziemlich glän¬ 
zend, Flügeldecken braun. Lg. 3 — 3,5 mm. (Oxya¬ 
canthae Mannh.). Häufig bis 4000' ü. M. Riviilare Gr. 

— Dorsalsegmente matt, Halsschild D/2 mal so breit als 
lang, Flügeldecken sehr dicht punktirt, schwach glän¬ 
zend, schwarz, bisweilen nebst den Seiten und der 
Spitze des Abdomens braunroth, Fühler rothbraun. 
Lg. 3—3,5 mm. (Impressum Kr.). Avers in Bündten. 

Septeutriouis Thoms. 
7. Oberseite ganz rostroth und nur der Kopf schwarz, 

Fühler ziemlich kurz, die vorletzten Glieder quer, 
Flügeldecken nicht sehr grob, ziemlich dicht punktirt. 
Lg. 2,3—2,5 mm. Col de Balme. Nigriceps Kiesw. 

Subg. EtHeotassa Thoms. (Xylodromus Key). 

Flügeldecken nicht chagrinirt, die Punkte durch Längs¬ 
risse verbunden, Kopf viel schmäler als das Hals¬ 
schild. 

1. Abdomen kaum breiter als das Halsschild, Kopf und 
Halsschild schwarzbraun, Flügeldecken rothbraun oder 
rothgelb .3 

— Abdomen deutlich breiter als das Halsschild, die 
ganze Oberseite rothgelb, Halsschild glänzend, nicht 
sehi dicht punktirt, die Hinterecken etwas stumpfer 
als bei concinnum. Lg. 2,8 mm. (pygmaeum Gr.). 
Zürich. Testaceum Er. 



Coleoptera Helvetiae. 403 

2. Kopf und Ilalsscliild sehr dicht puiiktirt, schwach 
glänzend, Ilalsschild oft mehr oder weniger hell. Lg. 
3 mm. (deplanatum G}dl.). AVaadt, Bern, Gadmen, 
Basel, Schaft'hausen, Zürich, Engadin. Depressum Grav. 

— Kopf und Halsschild weniger dicht punktirt, glänzend. 
Lg. 3 mm. AVaadt, Cant. Bern, Basel, Nürenstorf, 
Schaffhausen, Engadin, Simplon. Couciimum Marsh. 

Subg. PHyllodrepa Thoms. 

1. Stirn mit zwei Eindrücken am Yorderrand und am 
Hinterrand, das dritte Fühlerglied gestreckt, Körper 
mässig gestreckt, Abdomen breiter als das Halsschild, 
Flügeldecken mehr oder weniger streifig punktirt . 2 

— Stirn nur am Yorderrand mit zwei Eindrücken, das 
dritte Fühlerglied kurz, Körper schmal, die Dorsal¬ 
segmente deutlich fein punktirt, die Punkte durch 
Quer- und Längsrisse verbunden.3 

2. Oberseite ganz oder fast ganz schwarz, die Punk- 
tirung der Flügeldecken schwach streifig, Kopf und 
Halsschild zwischen den Punkten glatt, Flügeldecken 
ziemlich fein punktirt, weniger glänzend, die Längs¬ 
und Querrisse ziemlich gleich häufig, Oberseite und 
Fühler schwarz. Lg. 3,5—5 mm. Häufig. Florale Payk. 

Yar. Fühler und Spitze des Abdomens hell. Jura. 
V. maculicorue Heer. 

— Kopf und Halsschild zwischen den Punkten fein cha- 
grinirt, Flügeldecken grob runzlig punktirt, die Längs¬ 
risse häufiger als die Querrisse, die Zwischenräume 
zwischen den Punkten erscheinen etwas gewölbt und 
stark glänzend, Oberseite schwarz, die Ränder des 
Halsschildes und die Flügeldecken braun, die AYurzel- 
glieder der Fühler roth, Flügeldecken etwas länger 
als bei florale. Lg. 3—3,5 mm. (salicinum Gyll., 
atrum Heer). Sehr selten. Alartingny im AAmllis. 

Nigruni Gr. 
— Oberseite rothgelb, der Kopf und die Spitze des Ab¬ 

domens braun, die Punktirung der Flügeldecken stark 
streifig ohne Risse, das Halsschild zwischen den 
Punkten fein chagrinirt. Lg. 4 mm. (melanocephalum 
Fauvel). Genf, A^allorbes, Schaff'hausen. Brumieuin Gr. 

•3. Halsschild nach hinten wenig verengt, mit undeut¬ 
lichen Eindrücken, fein und dicht, die Flügeldecken 
streifig punktirt, Halsschild und Fühler ganz, Ober¬ 
seite grösstentheils roth.4 
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— Oberseite schwarz, Fühler nur an der Basis hell, die 
Flügeldecken bisweilen braun, Abdomen etwas breiter 
als das Halsschild. Lg. 2 mm. Siselen. Tile Er.. 

4. Abdomen etwas breiter als das Halsschild, Ober¬ 
seite roth, der Kopf, die Naht der Flügeldecken in 
grösserer oder kleinerer Ausdehnung und die Spitze 
des Abdomens schwarz. Lg. 2,5—2,8 mm. (lucidum 
Er.). Genf, Basel, Yallorbes, Schaff hausen, Zürich. 

Jopterum Steph. 
— Abdomen so breit als das Halsschild, Oberseite glän¬ 

zend roth, nur die Spitze des Abdomens dunkler. Lg. 
3 mm. Yal Ferret. Lineare Payk. 

Gatt. Aeroloeha Thoms. 
1. Flügeldecken etwas streifig punktirt, zwischen den 

Funkten netzförmig geritzt, Halsschild deutlich punk¬ 
tirt, Oberseite schwarz, massig glänzend, Flügeldecken 
schwarzbraun.2 

— Flügeldecken streifig punktirt, die Funkte nicht durch 
netzförmige Bisse verbunden, ihre Zwischenräume 
fein chagrinirt, gelb, Kopf und Halsschild schwarz, 
bisweilen mit braunen Bändern. Lg. 2 mm. (Hampei 
Bdt.). Jorat, Schaffhausen. Amabilis Heer. 

2. Halsschild mit zwei flachen Eindrücken, ohne netz¬ 
förmige Bisse zwischen den Funkten. Lg. 1,8—2 mm. 
AYallis, Basel, Schaff'hausen. Striata Gr. 

Gatt. Oroehares Kr. 
Kopf, Halsschild und Abdomen schwarz, Flügeldecken 
gelb, Oberseite ziemlich glänzend, Stirn mit zwei 
kleinen Grübchen, Halsschild viel sclimäler als die 
Schultern, nach hinten schwach verengt, mit geraden 
Seiten, Basis etwas geschwungen (nämlich in der 
Mitte etwas ausgebuchtet und an den Seiten in die 
Bundung der Hinterecken übergehend), glänzend, sehr 
fein lederartig gerunzelt und mit sehr feinen, zer¬ 
streuten Fünktchen und an der Basis mit einem Grüb¬ 
chen, Flügeldecken nach hinten deutlich breiter, mehr 
als doppelt so lang als das Halsschild und gröber 
punktirt. Lg. 3,5 mm. Deutschland, bei uns nicht 
gefunden. Aiignstata Er.. 
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Gatt. Deliphrum Er. 
1. Flügeldecken deutlich gestreift-punktirt, Ocelleii ziem¬ 

lich gross, nicht durch eine Querfurche verbunden, 
Oberseite sclnvarzbraun. Lg. 4,8 mm. Ormontthal. 

Creiiatiim Gr. 
— Flügeldecken verworren punktirt, Ocellen gross, durch 

eine tiefe (^uerfurche verbunden, die beiderseits um¬ 
biegt und schräg zum Yorderrand der Augen zieht, 
Ilalsschild dick gerundet, neben dem Öeitenrand mit 
einem Grübchen und einem flachen Jjängseindruck, 
Flügeldecken dicht, tief punktirt.2 

2. Flügeldecken 2Y4 mal so lang als das Halsschild, 
0/2 mal so breit als lang, fein und ziemlich spar¬ 
sam punktirt, Flügeldecken mit drei Reihen von 
sparsamen (etwa drei) grossem Punkten, Oberseite 
schwarz, das erste Fühlerglied und die Beine roth. 
Lg. 4—5 mm. Mitteleuropa, bei uns nicht gefunden. 

Algidiiiii Er. 

— Flügeldecken zweimal so lang als das Halsschild, 
dieses fast doppelt so breit als lang, dicht punktirt, 
mit einer schwachen Mittellinie, das vierte Fühler¬ 
glied kaum schmäler als das fünfte, Oberseite schwarz, 
die Basis des Halsschildes, die Flügeldecken, die 
^Yurzel der Fühler und die Beine gelbbraun. Lg. 
3—3,5 mm. Saas, Basel, Nufenen, Engadin. 

Tectuni Payk. 

Gatt. Arpedium Er. 
A. Halsschild und Flügeldecken sehr grob punktirt, 

Flügeldecken O/a mal so lang als das Halsschild, 
nach hinten schwach erweitert, Stirn mit rundlichem 
Grübchen vor den Ocellen, Kopf und Abdomen schwarz, 
Halsschild dunkler, Flügeldecken heller braun, beide 
gelbbraun gesäumt. Lg. 4 mm. Genf, Wallis, Ville- 
neuve, Gemmi, Büren, Mühlebach im Cant. Glarus, 
am LYer des St. Moritz-Sees in Menge gefunden. 

Qiiadriim Gr. 
Yar. b. Braun, Halsschild mit einem Grübchen am 
Rande, Abdomen unpunktirt, Börner und ^Yalliser 
Alpen, Frugmatt, Mühlebach. 6000—8000' ü. M. 

V. llejdeiii Heer. 
— Halsschild fein, in der Mitte verloschen punktirt, 

neben dem Seitenrand ein tiefes, rundliches Grübchen, 
mit gerundeten Seiten, deutlich breiter als lang, Flügel- 



406 Coleoptera Helvetiae. 

decken IY4 mal so lang als das Halsschild, ziemlicli 
dicht, etwas rauh punktirt, Oberseite pechbraun, 
Kinterrand der Flügeldecken roth. Ijänge 4 mm. 
(rhaeticum v. Heyden). Val Ferret, Engadin. 

Troglodytes Ksw., 

Gatt. Amphiehroum Kr. 
Kopf schwarz, Flügeldecken gelb, deutlich behaart. 

1. Abdomen beim (f schwarz, beim 9 rothbraun, Hals¬ 
schild beim (f und 9 rothbraun, Yorderschienen des 
cT schwach gebogen. Lg. 4—5 mm. Genf, Walliser 
und Bündtneralpen, Gadmen, Yallorbes. 

Caiialiculatum Er. 
— Abdomen beim cT ^md 9 schwarz, Halsschild roth¬ 

braun, in der Mitte dunkler, die Flügeldecken dichter 
und tiefer punktirt als beim vorigen. Lg. 4 mm. 
Walliser, Glarner, Berneroberländer, Büudtner Alpen, 
Banden bei Schaffhausen. Hirtelliiiii Heer. 

Gatt. Hapalaraea Thoms. 
Halsschild 1^2 mal so breit als lang, Flügeldecken 
doppelt so lang als das Halsschild, nach hinten schwach 
verbreitert, Halsschild und Flügeldecken fein, ziem¬ 
lich dicht, Kopf sehr fein und sparsam punktirt, 

. Oberseite massig glänzend, fein behaart, braun, der 
Kopf, die Spitze der Flügeldecken und das Abdomen 
dunkler, die Spitze des Abdomens gelb. Lg. 2,5 mm. 
Sehr selten. Genf. Pygiiiaea Payk. 

Gatt. Aerulia Thoms. 
Glänzend schwarzbraun, unbehaart, die Spitze des 
Abdomens und bisweilen die Basis der Flügeldecken 
roth, Halsschild so breit als lang, nach vorn viel 
mehr als nach hinten verengt, die Hinterecken scharf 
rechtwinklig, Flügeldecken nicht ganz doppelt so lang 
als das Halsschild, an den Seiten etwas bauchig ge¬ 
rundet, Halsschild und Flügeldecken dicht und stark 
punktirt. Lg. 1,5 mm. Genf, Matt. Inflata Gyll. 

Gatt. Lathrimaeum Er. * 
1. Kopf mit den Augen viel breiter als lang, Flügel¬ 

decken streifig punktirt, bis zur Spitze des vierten 
Dorsalsegmentes reichend. 2 
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— Flügeldecken verworren piinktirt, bis zur Spitze des 
dritten Dorsalsegmentes reichend, Ocellen durch eine 
(^iierfurche verbunden, Oberseite dunkelbraun. Lg. 
2 — 3 min. Siders, St. Bernhard, Aarau, Schaffhausen. 

Fusculum Er. 
2. llalsschild vorn tief ausgeschnitten, die Aorderecken 

deutlich vorgezogen, etwas spitzwinklig, die Seiten 
vor den Hinterwinkelii etwas ausgebuchtet, so dass 
dieselben scharf rechtwinklig vorspringen, in der 
Mitte eine Längsfurche bis zur Querfurche an der 
Basis, Flügeldecken mehr als doppelt so lang als 
das Halsschild, die abwechselnden Punktreihen stärker 
punktirt, Scheitel mit deutlicher Querfurche, Körper 
breit, Oberseite rothbraun, der Kopf schwai'z. Lg. 
3,5 mm. (atrocephalnm Heer). Jorat, Vallorbes, Oad- 
men, Bern, Basel, Schaffdiausen, St. Gallen. 

^lelaiioceplialuni Hl. 
— Halsschild vorn sehr schwach ausgeschnitten, die 

Hinterecken nicht vorgezogen, stumpf gerundet, Seiten 
des Halsschildes vor den Hinterecken nicht ausge¬ 
buchtet .3 

3. Ocellen einander etwas näherstehend, ziemlich gross, 
Oberseite ganz gelb, das Abdomen bisweilen dunkler. 
Lg. 3—3,5 mm. (unicolor Fanvel). Aarau. Luteum Er. 

— Ocellen weit auseinander stehend, klein, (öberseite 
gelb mit schwarzem Kopf. Lg. 2,5 mm. (melano- 
cephaliim Marsh., Heer). Genf, Jorat, Siseien, Basel, 
Schaff'hausen, Cant. Zürich. Atroeeplialum Gyll. 

Gatt. Olophrum Er. 
1. Seiten des Halsschildes bis zu den Hinterecken ge- 

rundet und in die Ivundung der Hinterecken über¬ 
gehend, Scheitel des Kopfes nicht eingeschnürr . . 2 

— Seiten des Halsschildes vor den Hinterecken gerade 
oder etwas ansgebuchtet, so dass die rechtwinkligen, 
etwas abgerundeten Hinterecken deutlich hervor¬ 
treten, Basis des Halsschildes schmäler als die Flügel¬ 
decken, Kopf gestreckt, ziemlich flach, schwarzbraun 4 

2. Halsscliild IV2 mal so breit als lang, hinten breiter 
als die Basis der Flügeldecken, Hinterecken breit 
abgerundet, Oberseite schwarzbraun.3 

— Halsschild hinten etwas schmäler als die Basis der 
Flügeldecken, Hinterecken weniger breit gerundet, 
Oberseite gelb, Abdomen dunkler, Flügeldecken nach 
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hinten ziemlich stark erweitert, Körper sehr breit, 
ziemlich flach. Lg. 3 mm. Selten. St. Gallen. 

Assiinile Payk. 
3. Körper stark gewölbt, Flügeldecken fast parallel¬ 

seitig, hinten fast gerade abgestutzt, Halsschild grob 
punktirt. Lg. 4,5—5 mm. (blattoides Ahr.). Zürich, 
Basel. Piceuiii Gyll. 

— Körper flacher, Flügeldecken nach hinten etwas breiter, 
an der Spitze schräg nach innen abgestutzt, Hals¬ 
schild etwas feiner punktirt. Lg. 4 — 4,5 mm. (lati- 
colle Sahlbg.). Mitteleuropa, bei uns nicht gefunden. 

Fusciiin Gr. 
4. Scheitel nicht eingeschnürt, Seiten des Halsschildes 

vor den Hinterecken ausgebuchtet, Halsschild wenig- 
breiter als lang, sehr dicht und stark punktirt, ge¬ 
wölbt, nur der Spitzenrand der Flügeldecken gelb 
gesäumt.5 

5. Flügeldecken nicht doppelt so lang und viel spar¬ 
samer und gröber punktirt als das Halsschild, nach 
hinten ziemlich stark erweitert. Länge 4—4,5 mm. 
(alpestre Er.). GOOO—-8000' ü. M. In den Walliser, 
Tessiner und Waadtländer Alpen. Alpinum Heer. 

— Flügeldecken mehr als doppelt so lang und nur etwas 
sparsamer und gröber punktirt als das Halsschild. 
Lg. 4 mm. (boreale 9 Fayk.). In der Schweiz nach 
Fauvel. Consiiiiile Gyll. 

Gatt. Anthobium Steph. 
1. Flügeldecken deutlich kürzer als das Abdomen, nach 

hinten breiter, an der Spitze beim cf abgestutzt, beim 
9 meist am Kahtwinkel kurz zugespitzt, selten am 
Kahtwinkel beim cf kurz zugespitzt, beim 9 stark 
ausgezogen. Subg. Eusplialerum Kr. 

— Flügeldecken nur wenig oder nicht länger als das 
Abdomen, beim 9 olt Kahtwinkel lang ausgezogen. 

Subg. Antliobiiini i. sp. 

Subg, EuspHalerum Kr., Hey. 

1. Halsschild mit zwei breiten Läno-Si^-ruben auf der 
Scheibe, gelb, mit dunklem Längsheck in der Mitte, 
Flügeldecken gelb mit schwarzen Flecken neben dem 
Schildchen, beim cT und 9 abgestutzt, Hinterbrust 
und Abdomen beim cT und 9 schwarz. Lg. 2,5—3 
mm. Genf, Wallis, Cant. Bern, Schaffhausen, Basel, 
Zürich, Solothurn, Matt. Alnlomiiiale Gr. 
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— Dem vorigen sehr ähnlich, durch den Mangel der 
Dorsaleindrücke des Halsschildes und bei beiden Ge¬ 
schlechtern röthlichgelbe Hinterbrust verschieden, 
beim 9 ist auch das Abdomen bis auf die Spitze 
ffelb, der dunkle Mittelüeck des Halsschildes oft sehr 
schwach. Lg. 3,5 mm. Yal Entremont, Simplon, 
Siseien, Engadin. Signatum Mark. 

— Halsschild ohne oder nur mit schwacher Längsfurche 
in der Mitte.2 

2. Stirn und Halsschild schwarz oder pechbraun . . 3 
— Stirn, Halsschild und Fügeidecken gelb .... 7 
3. Halsschild ganz schwarz.4 
— Halsschild pechbraun mit rothem Seitenrand, fein 

lederartig gewirkt und ziemlich fein punktirt, Stirn 
neben den Augen gestrichelt, Flügeldecken an den 
Schultern kaum breiter als das Halsschild, nach hinten 
schwach verbreitert, grob runzlig punktirt, gelbbraun, 
Abdomen schwarz. Schienen oft mit einzelnen Dörn¬ 
chen besetzt. Lg. 3 mm. (primulae Fauv.). Genf, 
Zürich, Schaff hausen. Triviale Er. 

4. Stirn über der Fühlerwurzel erhaben und am Innen¬ 
rand der Augen längsrunzlig, Halsschild undeutlich 
chagrinirt mit zerstreuten Pünktchen, ziemlich glän¬ 
zend, Flügeldecken schwarz, beim cf und 9 hinten 
gerade abgestutzt. Lg. 2,5—3 mm. Lausanne, Siselen, 
Jura, Basel, Schaff hausen, Aürenstorf. Florale Gr. 

— Stirn über der Fühlerwurzel kaum erhaben und nicht 
längsrunzlig.5 

— Stirn beim cf tief ausgehöhlt, beim 9 flach, jeder- 
seits mit schwachem Längskiel.6 

5. Hai sschild deutlich chagrinirt, etwas matt, mit feinen 
Pünktchen bestreut, oft mit deutlicher Mittelfurche, 
mit stumpfen Hinterecken, Flügeldecken dunkelbraun, 
beim 9 Aahtwinkel vorgezogen und divergirend. 
Lg. 2—2,3 mm. (ranunculi Gr., paludosum, brevi- 
colle, appendiculatum Heer). Häufig. Miniitiun F. 

— Halsschild quer scheibenförmig, doppelt so breit als 
lang, seitlich stark gerundet, mit vollkommen ab¬ 
gerundeten Hinterecken, beim (f die Scheibe mässig 
gewölbt, fein und zerstreut, in der Mitte erloschen 
})nnktirt, beim 9 stärker gewölbt und stärker punk¬ 
tirt, in der Mitte seicht gefurcht, der Seitenrand hinter 
der Mitte durch eine furchenartige Kehlung abgesetzt, 
Flügeldecken doppelt so lang als das Halsschild, beim 



410 Coleoptera Helvetiae. 

cf und 9 nbgestutzt. Länge 2—2,5 mm. m. Simple n, 
Nitidicolle Ilaudi. Macugnaga. 

— Halsscliild und Kopf dicht und kräftig punktirt, ersteres 
doppelt so breit als lang, nach vorn etwas verengt, 
mit stumpfen Hinterecken, an den Seiten mit einem 
grübchenartigen Eindruck, bisweilen auf der Scheibe 
mit zwei Grübchen, fein und dicht punktirt, Flügel¬ 
decken 2Y2 mal so lang als das Halsschild, hinten 
beim cf ^iiid 9 abgestutzt, beim cf das dritte bis 
fünfte Abdominalsegment mit einem kielförmigen 
Höckerchen. Länge o mm. (nigrum Er.). Siders, 
Martigny, Schaffhausen. Atriiin Heer. 

6. Stirn beim cf lief ^md breit ausgehöhlt und jeder- 
seits in einen kräftigen Längskämm erhoben, beim 
9 Hach, jederseits schwach gekielt, Flügeldecken roth- 
braun, die Wurzel der Fühler, Taster und Beine bis 
auf die Wurzel der Schenkel gelbroth, Abdomen beim 
cf an der Spitze ausgedehnter, beim 9 der 
äussersten Spirze gelbroth, Llalsschild beim cf breit 
und tief gefurcht, mit einem Llöckerchen jederseits, 
beim 9 schwacher Mittelfurche und schwachen 
Höckerchen. Lg. 3—4 mm. (excavatum Er., 9 
pestre Heer). Waadtländer Alpen, Solothurner Jura, 
Basel, Toggenbnrg, Appenzell, Ivoseggthal. 

Robustuni Heer. 

7. Halsschild mit einer dunklen Längsbinde in der Mitte, 
Flügeldecken mit braunem Scutellarfieck, Scheitel 
mit zwei Grübchen, Hinterecken des Halsschildes 
fast rechtwinklig, Abdomen schwarz. Lg. 2,7 mm. 
(9 adustum Heer). Genf, Wallis, Gadinen, AVaadt- 
länder Alpen, Siselen, Bern, Solothurner Jura, Schaff- 
hausen, Zürich, Engadin. Liinbatum Er. 

— Hai sschild einfarbig ^elb .8 
Ö D 

8. Hinterbrust beim c^ und 9 gJ^uz schwarz, Schild¬ 
chen braun.9 

— Hinterbrust gelb, an der Basis mehr oder weniger 
braun, Schildclien gelb.10 

9. Kopf und Halsschild sehr fein und dicht punktirt, 
Scheitel mit zwei deutlichen Grübchen, Flügeldecken 
fein behaart, Abdomen beim cf und 9 schwarz. Lg. 
1,5 mm. (Marshami Fauv.). Val Entreniont, Gadmen- 
thal. Torquatuni Mrh., Kr. 

— Kopf und Halsschild fein und ziemlich undicht punk¬ 
tirt, Scheitel nur mit zwei feinen Strichelchen, Flügel- 
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decken fast kahl, Abdomen beim (f schwarz mit rother 
Spitze, beim 9 roth. Lg. 2,2 mm. (torqnatiini 
Faiivel). Jura, Schaff hausen. ScuteUare Er. 

10. Kopf und llalsschild undeutlich oder kaum punktirt, 
Flügeldecken nach hinten schwach verbreitert, beim 
9 am Nahtwinkel nicht aiisgezogen.11 

— Kopf und Halsschild fein aber deutlich punktirt, Flügel¬ 
decken beim cT und 9 abgestutzt.12 

11. Hinterecken des Halsschildes stumpfwinklig, Seiten 
des Halsschildes hinten einfach, Flügeldecken hinten 
gemeinschaftlich gerundet. Lg. 1,5 mm. Häufig. 

Sorbi GylL 

— Hinterecken des Halsschildes fast rechtwinklig, Seiten 
des Halsschildes hinten breit verflacht und nieder¬ 
gedrückt. Lg. 1,6 mm. Simplon, Macugnaga. 

Rectaiigulum Fauvel. 

— Fühler nach aussen bräunlich, Abdomen beim cf 
schwarz, beim 9 Spitze röthlich, Kopf und 
Halsschild fein chagrinirt und fein und weitläufig 
punktirt, Halsschild doppelt so breit als laiig, seit¬ 
lich stark gerundet, mit zwei Längseindrücken, Flügel¬ 
decken beim cf 2^^ mal, beim 9 dreimal so lang als 
das Halsschild, ziemlich stark und dicht punktirt, 
hinten beim cf einzeln abgerundet, beim 9 dreieckig 
ausgeschnitten. Länge 1,5 mm (obliquum Muls.). 
Solothurner Jura. Rhododeiidri Baudi.. 

12. Kopf und Halsschild sehr dicht punktirt, Scheitel ohne 
Grübchen, der ganze Körper beim cf und 9 
nur die Augen und die Fühlerspitze dunkel. Lg. 
2 mm. (pallidum Gr.). Häufig. Opiithalinieuni Payk. 

— Kopf und Halsschild ziemlich zerstreut punktirt, 
Scheitel mit zwei kleinen Grübchen, Abdomen beim 
cf schwarz mit rother Spitze, beim 9 ganz roth, 
Fühler roth. Lg. 2,3 mm. Yal Ferret, Yal Entre- 
mont. Acui)ariae Ksw. 

Subg. Antliobiuin i. sp. 

1. Stirn und Halsschild schwarz, Fühler gelb ... 2 
— Stirn und Halsschild gelb, Flügeldecken ziemlich dicht 

punktirt, Abdomen beim cf schwarz mit rother Spitze, 
beim 9 guuz roth.4 

2. Fühler mit vier grossem Endgliedern, Halsschild flach 
gewölbt, in der Mittellinie geglättet, Flügeldecken 
gelb, beim 9 uiit ausgezogenem, spitzigem Nahtwinkel 3^ 
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— Fühler mit fünf grösserii Endgliedern, Halsschild deut¬ 
lich gewölbt, ziemlich gleichmässig punktirt, Flügel¬ 
decken schwarz oder braun, ziemlich grob punktirt, 
Halsschild fein chagrinirt, ziemlich matt, beim 9 
kürzer als beim cf, Fühler zur Spitze etwas dunkler. 
Lg. 2,1 mm. (longulum Ksw., nivale Heer). AYalliser 
und AVaadtlander Alpen, Gadmen, Macugnaga. Anale Er. 

3. Flügeldecken ganz gelb, beim Q mit stark ausge¬ 
zogenem Aahtwinkel. Lg. 2 mm. Schweizer Alpen. 

Luteipeiine Er. 

Yar. Basalhälfte der Flügeldecken schwarz (alpinum 
Heer). Schweizer Alpen. v. moiitanum Er. 

4. Halsschild ziemlich glänzend, sehr fein punktirt, Flügel¬ 
decken fast kahl.5 

— Halsschild matt, Flügeldecken fein behaart, beim 9 
mit schwach yorgezogenem Aahtwinkel, Hinterbrust 
roth. Länge 2,2 mm. (puberulum Ksw.). Tessiner 
Alpen, Simplon, Macugnaga. Pal lens Heer. 

— Kopf und Halsscliild, wenn auch fein, doch deutlich 
punktirt, blassgelb, die Fühler mit dunkler Spitze, 
Abdomen beim cf schwarz mit röthlicher Spitze, 
beim 9 gleichfarbig, Halsschild fast doppelt so breit 
als lang, Flügeldecken dreimal so lang als das Hals¬ 
schild, hinten erloschen punktirt. Lg. 1,5—2 mm. 
Yal Ferret, Rigi, Handeck. Strarnineum Kr. 

5. Mittelschienen des cf gerade, Halsschild mit 
schwacher Mitteltürche, Flügeldecken dreimal so lang 
als das Halsschild, beim cf 9 abgestutzt, beim 
9 fast spitzig, aber nicht ausgezogen, Hiuterbrust 
hellroth. Lg. 2,5 mm. Gadmen, Schaff hausen, Cant. 
Zürich. Longipenne Er. 

— Mittelschienen des cf stark gekrümmt, Flügeldecken 
beim 9 stark yorgezogenem Nahtwinkel, Flinter- 
brust schwarz. Lg. 1,8 mm. Simplon, Yal Ferret, 
Wängernalp, Gurnigel. Palligeruiii Ksw. 

Gatt. Lesteva Latr. 
1. Stirn neben jedem Auge mit einem tiefen, rund¬ 

lichen Eindruck, zwischen den beiden Eindrücken 
gewölbt, Halsscliild ohne deutliche Grübchen am 
Seitenraiid, Oberseite schwarzbraun, Körper geflügelt 

— Stirn neben jedem Auge mit einem rundlichen Ein¬ 
druck, zwischen denselben fast ganz flach, Seiten- 

2 
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raiul des Halsscliildes in der Mitte mit einer Grube, 
Flügeldecken doppelt so lang als das Halsschild, Körper 
ungetiügelt .5 

2. Kopf und Halsschild sehr dicht und fein punktirt, 
matt, Flügeldecken ganz schwarz.3 

— Kopf und Halsschild massig fein und nicht dichter 
als die Flügeldecken an der Basis punktirt, ziemlich 
glänzend.4 

3. Halsschild kaum breiter als lang, Flügeldecken kaum 
doppelt so lang und weniger dicht punktirt als das 
Halsschild. Länge 4 mm. Simplon, Monte Tendre, 
Jorat, Basel, Schaffhausen, Pilatus, Zürich. 

Pubesceiis Mannh. 

— Glänzender als pubesceiis, weniger dicht behaart, die 
IKine hellröthlich, die Schienen kaum dunkler, Kopf 
mit zwei tiefen Längseindrücken, sowie das Halsschild 
sehr dicht und stärker punktirt als bei pubesceiis, 
Halsschild kürzer als bei dieser, gegen die Basis 
stärker verengt, Flügeldecken kürzer, nach hinten 
viel weniger erweitert, an der Spitze braun. Lg. 
4,1 mm. Findelensee bei Zermatt. Pandellei Faiiv. 

4. Flügeldecken mehr als doppelt so lang als das Hals¬ 
schild, nach hinten schwach verbreitert, schwarzbraun, 
kurz behaart. Lg. 4 mm. (punctulata Latr., bicolor 
Er., longelytrata Fauvel). Nicht selten, bis 5000' ü. M. 
Genf, äura, AValliser und Berner Alpen, Gottliard, 
Basel, Schaff hausen, Engadin. Obscura Payk. 

— Flügeldecken doppelt so lang als das Halsschild, nach 
hinten stark verbreitert, braun oder röthlich, ziem¬ 
lich lang behaart Lg. 4 mm. (Sharpi Key). Yal 
Ferret, Saas, Gadmen. Monticola Ksw. 

5. Kopf hinten deutlich halsförmig eingeschnürt, die 
Eindrücke der Stirn fast so gross als bei pubescens, 
Punktirung der Flügeldecken etwas gröber als die 
des llalsschildes, dieses fast so lang als breit, stärker 
herzförmig, ebenso glänzend wie die Flügeldecken, 
die Hinterecken fast rechtwinklig. Lg. 3,8—4 mm. 
(muscorumDuv.). Wallis, Tessin, Schaff hausen, Zürich. 

Puuctata Er., Kr. 
Yar. Blassgelb, Augen schwarz, Abdominalspitze braun, 
dicht und tief punktirt. v. riparia Heer. 

— Kopf hinten schwach halsförmig eingeschnürt, die 
Eindrücke der Stirn sehr klein, Punktirung der Flügel¬ 
decken viel gröber als die des Halsschildes, Kopf 
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und Halsschild sehr dicht punktirt, weniger glänzend 
als die Flügeldecken, Körper kürzer, nach hinten 
breiter als bei punctata. Lg. 3—3,5 mm. (punctata 
Thoms., sicula Er.). Fast ganz Europa, bei uns nicht 
gefunden. Ileeri Fauy. 

Gatt. Geodromieus Redt. 
1. Augen ziemlich gross und vorragend, Kopf zwischen 

den Punkten glatt und glänzend, das letzte Glied 
der Maxillartaster etwas kürzer als das vorletzte, 
Körper ziemlich gewölbt, Oberseite stark punktirt . 2 

— Augen kleiner und weniger vorragend, Kopf zwischen 
den Punkten fein chagrinirt, matt, das letzte Glied 
der Maxillartaster länger als das vorletzte, Körper 
hach, Oberseite sehr fein punktirt (Subg. Hygro- 
geus Key). 

Schwarz, fein grau behaart, Mund, Fühler und Beine 
rothbraun, Halsschild und Flügeldecken bisweilen 
gelbbraun, Halsschild viel dichter als der Kopf punk¬ 
tirt, Flügeldecken 0/2 mal so lang als das Hals¬ 
schild, hinten verbreitert, dicht und kräftig punktirt. 
Lg. 5 — 5,5 mm. (CenisiusFairm.). Simplen, Chamouny, 
Macugnaga. Aemulus Kosh. 

2. Halsschild und Flügeldecken mässig tief punktirt, 
Flügeldecken mit einem rothen Fleck auf der Scheibe, 
Flügeldecken doppelt so lang als das Halsschild, Taster 
und Beine braunroth und nur die Tarsen röthlich, 
Kopf viel schmäler als das Halsschild, kräftig und 
wenig dicht punktirt, die Ocellen von einander etwas 
weiter als von den Augen entfernt, Halsschild herz¬ 
förmig mit rechtwinkligen Hinterecken, mit sehr 
schwacher Mittelfurche, mit einem Eindruck vor der 
Mitte der Basis. Lg. 5—5,5 mm. Genf, Walliser 
Alpen, Wängernalp, Aarau, Basel, Zürich, Schaff¬ 
hausen. Plagiatus F. 

Yar. b. Oberseite ganz schwarz. v. iiigrita Müll. 

Yar. c. Flügeldecken mit einem dreieckigen Kaht- 
fleck und röthlicher Naht, Flügeldecken etwas länger 
und dichter punktirt. v. suturalis Boisd. 

— Flügeldecken nur 1^2 mal so lang als das Halsschild, 
dieses in der Mitte gefurcht und dichter punktirt, 
die Ocellen sind von einander nicht weiter entfernt 
als von den Augen 3 
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3. Pechschwarz, Wurzel der Fühler, Taster und Beine 
gelbrotli. Jjg, 4,5 —5,5 mm. (v. curtipennis Fauv.). 
Siders, Engadin. Globiilicollis Zeit. 

— Halsschild und Flügeldecken sehr tief punktirt, Flügel¬ 
decken mit einem ausgedehnten rothen Fleck auf 
der Scheibe, oder roth mit dreieckigem, dunklen 
ScutellarHeck, Aussen- und Hinterrand gelbrotli, 
Wurzel der Fühler, Taster und Beine gelbrotli. Lg. 
4,5—5 mm. (plagiatus y. marginatus Fauvel). Engadin. 

Lituratiis Kr. 

Gatt. Anthophagus Gr. 
1. Kopf und Halsschild zwischen den Punkten etwas 

chagrinirt, Kopf mit kleinen, sparsamen Punkten be¬ 
streut, Prosternum nur chagrinirt, selten an den 
Seiten schwach punktirt, Flügeldecken gelb, Abdomen 
schwarz (Subg. Anthophagus i. sp.).2 

— Kopf und Halsschild zwischen den Punkten glatt, 
Kopf ziemlich stark und dicht punktirt, Prosternum 
grob und dicht punktirt, Flügeldecken gelb oder gelb- 
rotli, Abdomen gelb (Subg. Phaganthus Rey) . . 10 

2. Yorderecken der Stirn beim cT in ein Horn oder 
einen zahnförmigen Fortsatz verlängert .... 3 

— Stirn bei beiden Geschlechtern unbewehrt ... 5 
3. Mandibeln des cf mächtig entwickelt, von der Mitte 

ab aufwärts gekrümmt.4 
— Mandibeln des cf wenig stärker entwickelt als beim 

9, nicht aufwärts gekrümmt, Yorderecken der Stirn 
beim cf in einen kurzen Zahn ausgezogen; röthlich- 
gelb, Brust und Abdomen schwarz, Halsscliild im 
vordem Drittheil wenig breiter als lang, Flügeldecken 
doppelt so lang als das Halsschild, kräftig punktirt 
und zwischen den Punkten chagrinirt. Lg. 4,5—5 
mm. Forticoruis Ksw. 

4. Halsschild um mehr als die Hälfte breiter als lang, 
röthlichgelb, die Flügeldecken gelb, Brust und Ab¬ 
domen schwarz, Halsschild quer, ziemlich kräftig, 
etwas weitläufig punktirt. Lg. 5,5 — 6 mm. Häufig 
überall in den Alpen und in den Thälern (armiger 
Grh.). Bicornis Block. 

Ab. b. Der Seitenrand und die Spitze des Abdomens 
röthlich. ab. nivalis Key. 

Ab. c. Kopf schwarz, Halsschild schwarz bis auf die 
braunen Yorderecken, Beine ganz schwarz, Fühler 
und Taster braun. Saas. ab. nigriiius Eppelsli. 
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— Halsschild höchstens um Ys breiter als lang, Kopf 
und Halsschild schwarz, etwas erzglänzend, das Hals¬ 
schild mitunter braun, Flügeldecken, Fühlerwurzel 
und Beine gelb, die Hörner des Kopfschildes beim 
cf schlank, die Scheibe des Halsschildes kräftig, wenig 
dicht punktirt. Lg. 3,5—4 mm. Häufig von 5000 
bis 7000' ü. M. Alpiiius F. 

5. Kopf und Halsschild schwarz.6 
— Halsschild gelbroth oder bräunlichroth, auf der Scheibe 

bisweilen dunkler.7 
6. Taster, Fühler und Beine gelbroth, die mittleren 

Fühlerglieder und die Schenkel oft bräunlich, Flügel¬ 
decken bräunlichgelb, an der Spitze meist dunkel, 
Kopf fein chagrinirt und zerstreut punktirt, Hals¬ 
schild um die Hälfte breiter als lang, nach hinten 
schwach verengt, kräftig, mässig dicht punktirt, Flügel¬ 
decken 2b^2 mal so lang als das Halsschild, eben so 
stark als das Halsschild, aber weniger dicht punktirt. 
Lg. 6,5—7 mm. Walliser, Waadtländer, Engadiner 
Alpen, auch am Hohentwiel. Spectabilis Heer. 

— Kopf des cf schmäler als das Halsschild, Kopf, Hals¬ 
schild und Abdomen schwarz, der Seitenrand des 
Halsschildes röthlich, Hinterecken des Halsschildes 
stumpf und gerundet, die Scheibe weitläufig punktirt, 
Ende chagrinirt, Flügeldecken doppelt so lang als 
das Halsschild, kräftig, mässig dicht punktirt. Lg. 
5 mm. (austriacus Er.). Alpestris Heer. 

7. Halsschild leicht gewölbt, vorn in ziemlich starker 
Eundung verengt, der Kopf fast immer schwarz . . 8 

— Halsschild flacher, vorn in sanfter Eundung verengt, 
Kopf und Halsschild gelbroth oder hell bräunlichroth 9 

8. Kopf bräunlich, Abdomen schwarz, oft mit hellem 
Seitenrand, Halsschild deutlich herzförmig, mit scharf 
rechtwinkligen Hinterecken, fein punktirt, kaum glän¬ 
zend, oft mit dunklem Fleck auf der Scheibe. Lg. 
3,5—4,5 mm. Ziemlich häufig bis 3000' ü. M. 

Abbreviatus F. 

Ab. Flügeldecken mit dunkler Querbinde. Mit der 
Stammform (fas cif er Eeitt.). 
Yar. Kopf etwas länglicher, Halsschild an der Basis 
schmäler, Flügeldecken länger. Jorat. v. gracilis Heer. 

— Kopf und Abdomen ganz schwarz, l^ühler ziemlich 
kurz, röthlichgelb, der Kopf, die Brust und das Ab¬ 
domen schwarz, Flügeldecken gelb, meist mit dunklem 
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Sciitellarfieck, llalsscliild so lang als breit, nach hinten 
geradlinig verengt, weitläufig grob punktirt, Flügel¬ 
decken doppelt so lang als das Halsschild, weitläufig 
grob punktirt. Lg. 'S mm. Gadmenthal, Walliser 
und Bündtner Al})en. ^ Melaiiocephalns Heer. 

9. Ilöthlichgelb, Kopf und Halsschild gelbroth, Brust 
und Abdomen schwarz, die mittleren Fühlerglieder 
meist bräunlich, Fühler viel kürzer und breiter als 
bei caraboides, Halsschild kaum breiter als lang, nach 
hinten wenig verengt, flach, fein chagrinirt und weit¬ 
läufig grob punktirt, Flügeldecken doppelt so lang 
als das Halsschild, grob und ziemlich dicht punktirt. 
Jjg. 8,5 mm. Walliser Alpen, Gadmenthal, Engel¬ 
berg, Engadin. Fallax Ksw. 

— Hem fallax sehr ähnlich, durch ganz gelbe Fühler, 
viel kleinern Kopf, breiteres Halsschild und weit¬ 
läufiger punktirte Flügeldecken verschieden, der Kopf 
ist auch beim cT viel schmäler als das Halsschild, 
die Hinterecken des Halsschildes sind fast rechtwinklig, 
aber nicht scharf, die Färbung von Kopf und Hals¬ 
schild oft bräunlichgelb. Lg. 3 — 3,5 mm. (alpinus 
Sahlbg.). Gadmenthal, Walliser und Bündtner Alpen. 

Omaliiiiis Zett. 

10. Fühler schlank, ihre mittleren Glieder gestreckt . 11 
— Fühler dick, ihre mittleren Glieder länglich, dem 

caraboides L. ähnlich, durch die sehr dicken Fühler 
leicht zu unterscheiden, röthlichgelb, Abdomen vor 
der Spitze bräunlich, Flügeldecken vor der Spitze 
meist mit einem unbestimmten schwärzlichen Fleck, 
Halsschild etwas breiter als bei caraboides. Länge 
5 mm. (brevicornis Ksw., crassicornis Muls.). Walliser 
und Bündtner Alpen, Macugnaga. Rotuiidicollis Heer. 

11. Flügeldecken ohne dunklen Fleck vor der Spitze . 12 
— Flügeldecken vor der Spitze mit einem grossen, 

schwärzlichen Fleck, Abdomen vor der Spitze schwärz¬ 
lich, rothgelb, seltener rothbraun. Hem caraboides 
sehr nahe, durch die Färbung, kräftigeren Fühler, 
breiteres, flacheres, weniger dicht und ungleichmässiger 
punktirtes Halsschild und durch stärker, weniger dicht 
punktirte Flügeldecken verschieden. Hie Querfurchen 
der Stirn nach vorn etwas divergirend. Lg. 5 mm. 
Genf, Zermatt, Gadmenthal, Lausanne, Thun, Basel, 
Schalfhausen. Praeustus MülL 

12. Hie Querfurcheii der Stirn parallel, Oberseite bräun- 
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lichgelb, bisweilen Kopf und Halsschild dunkler, Ab¬ 
domen vor der Spitze meist bräunlich, Fühler lang 
und schlank, Kopf beim (f und 9 schmäler als das 
Halsschild, stark und mässig dicht punktirt, Hals¬ 
schild etwas breiter als lang, schwach herzförmig, 
nach hinten sanft ausgeschweift-verengt, ziemlich ge¬ 
wölbt, stark und dicht punktirt, Flügeldecken doppelt 
so lang als das Halsschild, etwas kräftiger als dieses 
punktirt. Lg. 5 mm. (palustris Heer, testaceus Gr., 
Kr., Fauvel). Ziemlich häufig. Caraboides L. 

— Kothgelb, der Kopf, das Schildchen und seine Um¬ 
gebung, die Brust und die Mitte der Dorsalsegmente 
des Abdomens braun, Fühler ziemlich lang und schlank, 
Kopf ziemlich tief und weitläufig punktirt, beim cf 
so breit als das Halsschild, dieses kaum breiter als 
lang, nach hinten sanft ausgeschweift-verengt, tief, 
gleichmässiger und dichter als der Kopf punktirt, 
mit durchaus sehr schmal abgesetztem Seitenrand, 
Flügeldecken doppelt so lang als das Halsschild, viel 
stärker, aber weniger dicht als dieses punktirt. Lg. 
5 mm. Yal Ferret, Berner Oberland, Jura. 

Sfutellaris Er. 

Gatt. Eudeetus Redt. 
Seiten des Halsschildes in der Mitte fast rechtwinklig 
erweitert, hinter der Erweiterung ausgebuchtet, wo¬ 
durch dieselbe fast zahnartig vorspringt, die Ein¬ 
drücke ziemlich stark, Flügeldecken wenfg breiter 
als das Halsschild, kaum länger als breit, grob punk¬ 
tirt, sparsam behaart, Oberseite braun mit schwarzem 
Abdomen. Lg. 2,5 mm. In der Schweiz nach Fauvel. 

Giraudi Redt. 

Gatt. Coryphium Steph. 
Flügeldecken in den Schultern bedeutend breiter und 
doppelt so lang als das Halsschild, aber nur wenig 
länger als hinten breit, Halsschild vor der Mitte ge¬ 
rundet erweitert, mit schwachen Eindrücken, Ober¬ 
seite braun mit schwarzem Abdomen. Lg. 2,8—3 mm. 
(bifoveolatum Thoms., pallipes Guss.). Waadtländer 
Alpen, Engadin. Augusticolle Steph. 

Yon angusticolle durch ganz schwarzbraune Fühler, 
Taster und Beine, schlankere Körperform, längere 
Fühler, etwas längeres Halsschild, etwas kürzere 
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Flügeldecken und etwas feinere Punktirung ver¬ 
schieden, die vorletzten Fiissglieder sind gestreckter 
als beim vorigen. Länge 3 mm. Engadin. 

Gredleri Kraatz. 

Gatt. Boreaphilus Sahlbg. 
Kopf, Halsschild und Flügeldecken dicht und stark 
punktirt, Oberseite roth bis schwarzbraun, Halsschild 
wenig länger als breit, Fühler mit stark verdickten 
Basal- und Endgliedern, das siebente bis zehnte quer, 
Flügeldecken fast doppelt so lang als das Halsschild, 
so dicht behaart als das Abdomen. Lg. 2 — 2,5 mm. 
(angulatus Fairm.). Genf. Yelox Heer. 

9. Proteiiiini. 

1. Stirn mit einer Ocelle, Kopf vorn erweitert, Hals¬ 
schild viereckig mit Mittelfurche, Prosternum vor den 
Yorderhüften ziemlich lang, Schildchen sehr klein, 
Körper parallelseitig, flach. Phloeobium Er. 

— Stirn ohne Ocelle, Kopf vorn gerundet, Halsschild 
nach vorn mehr oder weniger verengt, Schildchen 
ziemlich gross.-.2 

”2. Halsschild mit einer Mittelfurche, fast so breit als 
die Flügeldecken, nach vorn wenig verengt und flach, 
die Hinterecken ausgerandet, Körper ziemlich parallel¬ 
seitig und flach. Megartlirus Steph. 

— Halsschild ohne Mittelfurche, schmäler als die Flügel¬ 
decken, nach vorn stark verengt und gewölbt, Ab¬ 
domen kurz und zugespitzt, Körper gewölbt, Ober¬ 
seite glänzend. Proteimis Latr. 

Gatt. Phloeobium Er. 
Oberseite bräunlichgelb, sehr grob punktirt, matt, 
sparsam behaart, tialsschild doppelt so breit als lang, 
vorn, hinten und an den Seiten fast gerade, Seiten 
undeutlich gekerbt, Flügeldecken fast doppelt so lang 
als das Halsschild. Lg. 2 mm. Genf, Lausanne, 
Büren. Clypeatum Müll. 

Gatt. Megarthrus Steph. 
1. Fühler ganz schwarz, Hinterecken des Halsschildes 

mit bogenförmiger Ausbuchtung, sowohl der vordere 
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als der hintere diese Ausbuchtung begrenzende Winkel 
stumpfwinklig, Oberseite schwarz.2' 

— Das erste Füblerglied roth, die Seiten des Hals- 
scbildes gerundet oder ganz stumpfwinklig erweitert 4 

2. Höchstens die Seitenränder des Halsschildes röth- 
lich durchscheinend.3 

— Seiten des Halsschildes rothgelb gesäumt, Halsschild 
an den Seiten mit stumpfwinkliger Erweiterung, vor 
derselben bis in die Nähe der Yorderecken aus¬ 
geschweift, wo sich noch ein stumpfwinkliges Zähn- 
chen zeigt. Lg. 2 mm. (sinuatocollis Kr., Bellevoyei 
Säule). Lägern. Affluis MilL. 

3. Halsschild an den Seiten gerundet, vorn und hinten 
gerade abgeschnitten, Flügeldecken doppelt so lang 
als das Halsschild. Länge 2 mm. Genf, Walliser 
Alpen, Chamoiiny, Anzeindaz, Gemmi, Solothurner 
Jura, Cant. Zürich, Schaff hausen. Depressiis Payk. 

— Halsschild an den Seiten mit stumpfwinkliger Er¬ 
weiterung, am H interrand schwach dreibuchtig, Flügel¬ 
decken kaum doppelt so lang als das Halsschild. 
Lg. 2 mm. Siselen, Jorat. Sinuatocollis Lac- 

4. Hinterecken des Halsschildes scliarf rechtwinklig aus¬ 
geschnitten, sowohl der vordere als der hintere diesen 
Ausschnitt begrenzende Winkel scharf rechtwinklig, 
Oberseite schwarz, die Seiten des Halsschildes breit 
roth gesäumt, nur das erste Fühlerglied roth. Lg. 
2 mm. (marginicollis Er.). Genf, Berner Oberland, 
Burgdorf, Basel, Schaffhausen, Zürich. 

Deuticollis Beck. 

— Hinterecken des Halsschildes bogenförmig ausge¬ 
schnitten, der vordere diesen Ausschnitt begrenzende 
Winkel stumpfwinklig und gerundet, der hintere 
scharf rechtwinklig oder spitz, mehrere Fühlerglieder 
roth.4 

5. Oberseite schwarz, die zwei bis drei ersten Fühler¬ 
glieder, die Hinterecken des Halsschildes und bis¬ 
weilen auch die Flügeldecken roth. Länge 2 mm. 
Mitteleuropa, bei uns nicht gefunden. Nitidulus Kr.. 

— Oberseite rostroth, nur der Kopf schwarz, die Fühler 
an der Spitze braun, Körper sehr breit. Lg. 2 mm. 
Häufig in Pilzen. Westschweiz, Schaffhausen. 

lleniipterus HL 
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Gatt. Proteinus Latr. 
Flügeldecken dicht piinktirt, Halsschild unpunktirt, 
fein chagrinirt. 

1. Höchstens die zwei ersten Fühlerglieder gelb, Hinter¬ 
ecken des Halsschildes scharf rechtwinklig, Flügel¬ 
decken mehr als doppelt so lang als das Halsschild 2 

— Die ganzen Fühler bis auf die bräunliche Keule gelb, 
die Hinterecken des Halsschildes etwas spitz, Flügel¬ 
decken dreimal so lang als das Halsschild. Länge 
1 mm. (clavicornis Fauvel). Jorat, Basel, Schalf- 
hausen, Kürenstorf, St. Gallen. Atromarius Er. 

2. Kur das erste Fühlerglied gelb, Halsschild von der 
Basis bis zur Mitte gleichbreit, dann nach vorn ver¬ 
engt, die Spitze des Mesosternum ist gefurcht. Lg. 
1,5 mm, (ovatus Grav., 0maliuni laevicolle Heer). 
In Schwämmen häufig in den Kiederungen. 

Bracliypteriiiii F. 
— Die zwei ersten Fühlerglieder gelb, Halsschild von 

der Basis nach vorn allmählig verengt. Lg. 1,3 mm. 
Ziemlich selten. Yallorbes, Bern, Büren, Basel, Schaff¬ 
hausen. Macropterus Gr. 

10. Pliloeocliarini. 

1. Flügeldecken mit scharfem Seitenrand über den Epi¬ 
pleuren, mit einem Seitenrandstreifen auf den Epi- 
pleuren, einem Kahtstreif und mehreren abgekürzten 
Bückenstreifen, Schienen initDörnchen besetzt, Yorder- 
tarsen einfach (die Arten erinnern an Mycetoporus, 
nur ist der Kopf grösser). Olistaeriis Er. 

— Flügeldecken ohne Seitenrand und ohne Streifen, 
Schienen nur fein behaart, Yordertarsen bisweilen 
erweitert. Pliloeocliaris Mannh. 

Gatt. Olistaerus Er. 
1. Kopf schmäler als das Halsschild, dieses nach vorn 

mehr als nach hinten verengt, Abdomen stark und 
deutlich punktirt, Halsschild rothbraun, Kopf und 
Flügeldecken schwarz oder schwarzbraun, letztere 
meist mit röthlichem Spitzenrand, lünten mit sieben 
bis acht deutlichen, nach vorn abgekürzten Längs¬ 
streifen. Länge 5,3 mm. Yiesch im \Yallis, unter 
Tannenrinde, Bern. Substriatus Payk. 
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— Kopf breiter als die Basis des Halsscliildes, dieses 
nach hinten stärker als nach vorn verengt, Abdomen 
fein und deutlich punktirt, Oberseite roth und nur 
der Kopf schwarz, Flügeldecken nur mit ein paar 
undeutlichen Streifen. Lg. 6 mm. Wallis, Bern. 

Megacephalus Zett.. 

Gatt. Phloeoeharis Mannh. 
Metasternum nicht sehr kurz, Flügeldecken länger 
als das Halsschild, Flügel vorhanden, Augen von 
gewöhnlicher Grrösse. 

1. Oberseite braun, ziemlich dicht behaart, Halsschild 
etwas breiter als die Flügeldecken, mit gerundeten 
Seiten, Hintereckeu gerundet, der Hinterrand der 
Abdominalsegmente und gewöhnlich die Flügeldecken 
roth. Lg. 1,5 mm. An Baumschwämmen und unter 
Kinde. Bern, Schaffhausen, Zürich. Subtilissiiiia Mannh. 

— Schwarz, Fühler, Beine und das letzte Abdominal¬ 
segment gelb. Lg. 1 mm. Oenf. Miniitissinia Heer. 

11. Piestini. 

Abdomen mit stark aufgebogenem Seitenrand, Tarsen 
fünfgliedrig, das letzte Glied so lang als die übrigen 
zusammen, Fühler länger als Kopf und Halsschild, 
Gelenkhöhlen der Yorderhüften hinten offen, Hals¬ 
schild nur nacli vorn verengt, Flügeldecken ziemlich 
lang, Körper breit und flach, hinten keilförmig zu¬ 
gespitzt, Kopf klein. Gatt. Trigoiiurus Muls. 

Glänzendschwarz, die Spitze des Abdomens und die 
Hinterränder der mittleren Abdominalsegmente, die 
Fühler, Mund und Beine roth, Halsschild wenig breiter 
als lang, in den Basaleindrücken dicht und kräftig, 
in der Mittelfurche kräftig, spärlich, vorn an den 
Seiten fein und spärlich punktirt, Flügeldecken mehr 
als doppelt so lang als das Halsschild, mit neun 
regelmässigen, kräftigen Funktstreifen, Abdomen un¬ 
deutlich punktirt. Länge 5 — 6 mm. Anzeindaz im 
Cant. Waadt. Mellyi Muls.. 

10. Farn. Micropeplidae. 

Fühler mit gerunzeltem, solidem Endknopf, Hals¬ 
schild quer, so breit als die Flügeldecken, unten 
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beiderseits mit einer langen Fülilergrube, Flügel¬ 
decken sehr kurz, abgestiitzt, den grössten Theil des 
Abdomens frei lassend, ilalsscliild, Flügeldecken und 
die freien Hückensegmente des Abdomens mit Längs¬ 
rippen, Körper ziemlich breit und flach. Micropeplus Latr. 

Gatt. Mieropeplus Latr. 
1. Flügeldecken kürzer als zusammen breit, deutlich 

schmäler als das Halsschild und als das Abdomen, 
an der Spitze nur schwach niedergedrückt, jede mit 
vier Hippen, das vierte Dorsalsegment des Abdomens 
mit einem hohen, hinten spitzig ausgezogenen Kamm. 
Lg. 2 mm. (fulvus Duv., Maillei Griier). Dübendorf. 

Stapliyliiioides Msh. 
— Jede Flügeldecke mit fünf Rippen, das vierte Dorsal¬ 

segment des Abdomens mit (Trüben wie die drei 
ersten Segmente, Stirn niedergedrückt, mit aufge¬ 
worfenem Seitenrand, vorn und hinten mit einer (Quer¬ 
leiste und in der Mitte mit einer Längslinie. Lg. 
2,5 mm. (sulcatus Herbst). Genf, AYallis, Yverdon, 
Basel, Schafl'hausen, Zürich, St. Gallen. Porcatus F. 

11. Farn. Pselaphidae. 

1. Maxillartaster rudimentär, eingliedrig, kaum sicht¬ 
bar, Fühler zwei- bis sechsgliedrig, Tarsen schein¬ 
bar eingliedrig, indem das erste und zweite Glied 
kaum sichtbar. Clavigeriiii. 

— Maxillartaster gross, drei- bis viergliedrig, das letzte 
Glied mit einem kleinen Anhang, Fühler elfgliedrig, 
Tarsen zwei- bis dreigliedrig. Pselapliiui. 

1. ClavigtHMiii. 

Fühler sechsgliedrig, das erste Glied sehr klein, das 
letzte sehr gross, Augen fehlen, Kopf lang cylindrisch, 
nach hinten etwas verschmälert, Halsschild klein, 
ohne Heitenrand, Flügeldecken an der Basis so breit 
als das Halsschild, nach hinten stark verbreitert und 
abgestutzt, Tarsen mit einer Klaue; leben bei Ameisen. 

(Taviger FreyssL 

Gatt. Claviger Preyssl. 
Die Spitze der Flügeldecken und die Basis des ersten 
sichtbaren Dorsalsegmentes niedergedrückt, so dass 
eine breite Einsenkung entsteht. 



424 Coleoptera Helvetiae. 

1. Auf dem ersten Dorsalsegment, in der Mitte der 
niedergedrückten Basis eine längliche Grriibe, Fühler 
wenig länger als der Kopf, das dritte bis fünfte Glied 
quer und allmählig verdickt, das letzte nicht breiter 
als die vorhergehenden, Flügeldecken schwacli glän¬ 
zend, wenig dicht behaart. Lg. 2 mm. (foveolatus 
Müll.). Bei Ameisen (Lasius flavus). Genf, Wallis, 
Basel, Aarauer Jura, Schaff hausen, 8t. Gallen, Zürich. 

Testaceiis Preyssl. 
— Auf dem ersten Dorsalsegment in der Mitte der nieder¬ 

gedrückten Basis nur zwei Längsstriche, die Fühler 
doppelt so lang als der Kopf, das dritte bis fünfte 
Glied länger als breit, das letzte viel grösser als die 
vorhergehenden, Flügeldecken matt, ganz dicht an¬ 
liegend behaart. Lg. 2,5 mm. Bei Myrmica laevi- 
nodis. Genf, Yaux. Longicornis Müll. 

2. Pselapliini. 

1. Abdomen nur mit fünf deutlichen Segmenten, indem 
das erste rudimentär ist.2 

— Abdomen mit sechs bis sieben deutlichen Segmenten, 
die Seiten oben gerandet und aufgebogen .... 4 

2. Tarsen mit zwei gleichen Klauen, Seiten des Ab¬ 
domens nach oben breit gerandet und aufgebogen, 
Fühler meist unter zwei einander genäherten Stirn¬ 
höckern eingelenkt. 1. Cteiiistina. 

— Tarsen mit zwei ungleichen oder nur mit einer Klaue, 
Fühler meist von einander entfernt, an den Seiten 
des Kopfes, dem Yorderrand nahestehend . . . . 3 

3. Seiten des Abdomens nicht aufgebogen und nicht 
gerandet, Fühler meist von einander entfernt. 

2. Batrisiua. 
— Seiten des Abdomens breit gerandet und aufgebogen, 

Tarsen nur mit einer Klaue, Fühler stets von einander 
entfernt. 3. Bryaxiua. 

4. Kopf vom Yorderrand der Stirn zum Kopfschild steil 
abfallend, der tiefere Theil verdickt und schnauzen¬ 
förmig verlängert, Maxillartaster meist gross und 
vorgestreckt, Körper breit, nach vorn stark verengt, , 
Tarsen mit zwei sehr ungleichen oder nur mit einer 
Klaue. 4. Pselaphina. 

— Kopf einfach, Maxillartaster klein, mehr seitlich vor¬ 
tretend, Körper schmal, parallelseitig. 5. Euplectiiia. 
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Oberseite mit selir kurzen, schuppenartigeii Börst- 
cheii besetzt, jSkaht- und Dorsalstreiteii der Flügel¬ 
decken ganz. 

1. Seiten des Kopfscliildes liornartig verlängert, Fühler 
dick, cylindriscli, Maxillartaster dreigliedrig, ohne 
spitzige Anhänge, Kopf mit den Augen nicht breiter 
als das llalsschild, Augen ganz rund, das letzte Fühler¬ 
glied nicht breiter als das vorletzte. Cheiiuiuiii Latr. 

— Seiten des Kopfschildes einfach, Maxillartaster vier¬ 
gliedrig, mit spitzigen Anhängen, das dritte Glied 
kugelig, das letzte spindelförmig, Kopf und Halsschild 
nicht breiter als lang, Kopf nicht schmäler als das 
llalsschild, unten ballenförmig erweitert, gerade vor¬ 
gestreckt, Augen einfach, das zweite sichtbare Dorsal¬ 
segment länger als das erste. Cteiiistes Beichenb. 

2. Batrisina. 

Kopf ohne Zähnchen, Augen ausgebildet, Tarsen mit 
zwei ungleichen Klauen, Abdomen von der Basis an 
nach hinten verschmälert, das erste sichtbare Dorsal¬ 
segment so lang als die zwei folgenden zusammen, 
Halsschild in der Mitte und an jeder Seite mit einer 
deutlichen Längsfurche, Flügeldecken mit abgekürzten 
Rückenstreifen. Batrisus Aube. 

8. ßryaxilia. 

Kopf breit und kurz, nach vorn verengt, Endglieder 
der Maxillartaster eifihmiig oder spindelförmig, I^aht- 
und Dorsalstreifen der Flügeldecken ganz. 

Br yaxis Leach. 

4. Pselapliiiia. 

1. Das erste sichtbare Dorsalsegment nicht oder massig 
länger als das zweite, Kopf nicht gefurcht, Fühler 
von einander etwas entfernt, Endglied der Maxillar¬ 
taster lang beilförmig.2 

-— Das erste sichtbare Dorsalsegment länger als die 
übrigen zusammen, Kopf tief gefurcht, Fühler einander 
stark genähert, Endglied derMaxillartaster langkeulen- 
förmio-. " Pselapliiis Herbst. 
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2. Das erste sichtbare Dorsalsegment nicht länger als 
das zweite, das erste Abdominalsegment länger als 
das dritte, oft fast so lang als das zweite, Fühler 
zehn bis elfgliedrig, meist weiter auseinander stehend. 

Bythinus Leach. 
— Das erste sichtbare Dorsalsegment ziemlich länger 

als das zweite, das erste Abdomiiialsegment nicht 
länger als das dritte und viel kürzer als das zweite, 
Fühler elfgliedrig, einander mässig genähert, Hinter¬ 
hüften von einander entfernt. Tychiis Leach. 

5. Eiiplectiiia. 

1. Tarsen mit zwei ungleich grossen Klauen, Hinter¬ 
hüften von einander entfernt, Halsschild mit Mittel¬ 
furche. Triclioiiyx Chaud. 

— Tarsen nur mit einer Klaue.2 
2. Das zweite Abdominalsegment und das erste sicht¬ 

bare Dorsalsegment verlängt, Fühler wenig länger 
als der Kopf, das Endglied fast so lang als die drei 
vorhergehenden Glieder zusammen, das sichtbare 
Dorsalsegment an der Basis mit zwei kurzen Falten, 
Kopf meist so breit als das Halsschild, Hinterhüften 
einander genähert, Kiefertaster beilfdrmig. 

Triiniuiii Aube. 
— Die vier ersten Abdominalse2:mente und die drei 

ersten sichtbaren Dorsalsegmente von gleicher Länge, 
Halsschild mit Mittelfurche.3 

3. Kopf viel schmäler als das Halsschild, mit kleinen, 
nach hinten verengten Schläfen, die Basalgrübchen 
des Halsschildes nicht durch eine Querfurche ver¬ 
bunden, Seitengrübchen vorn mit ganzer Längsfurche. 

Bibloporus Thoms. 
— Kopf nicht schmäler als das Halsschild, mit grossen, 

parallelen Schläfen, die drei Basalgrübchen des Hals¬ 
schildes durch eine Querfurche verbunden, Seiten¬ 
grübchen ohne Längsfurche. Euplectiis Leach. 

1. Ctenistina. 

Gatt. Ctenistes Reiehb. 
Flügeldecken doppelt so lang als das Halsschild, die 
Basalgrübchen des Halsschildes länglich, nach vorn 
zugespitzt. Lg. 1,8—2 mm. Genf, Conio, Grsieres, 
Siders, häufig im Moos, Val Ferret. Palpalis Reiehb.. 
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Gatt. Chennium Latr. 
Basalgrubeii des llalsscliildes nach vorn etwas rinnen- 
formig verlcängert, länglich, die Seiten in der Mitte 
zu einem kleinen stumpfen ^\^inkel erweitert, das 
dritte bis siebente Fühlerglied allmählig an Breite 
abnehmend, Stirnhöcker klein und stumpf. Länge 
2,5 mm. Yaux und Saleve, bei Tetramerium caes- 
pitum, Bellinzona. Bitiiberciilatuiii Latr. 

2. Batrisina. 

Gatt. Batrisus Aube. 
1. Endglied der Maxillartaster kurz, hinter der Mitte 

am breitesten, regelmässig spindelförmig, Ilalsschild 
ohne spitze Höcker vor der Basis, Abdomen lang, 
nur das erste und vierte Dorsalsegment durch ein 
schräges, feines Fältchen vor den entsprechenden 
Abdominalsegmenten abgesetzt, das dritte Tarsen¬ 
glied viel kürzer als das zweite, Hinterschienen ohne 
Enddorn, Scheitel ohne Kiele, Fühler sehr dick, das 
letzte Glied beim (f der Basis mit einem grossen 
Dorn (Subg. Batrisus i. sp.). 
Fühler mit dreigliedriger Keule, Abdomen von der 
Basis an verschmälert, das erste Dorsalsegment mit 
drei tiefen Grübchen an der Basis, Schulterbeulen 
der Flügeldecken deutlich, Oberseite fein anliegend 
behaart, glänzend, beim (f Mirtelschienen mit einem 
Zähnchen an der Basis. Lg. 3,5 mm. Bei Formica 
nigra und Lasius brunneus. Genf, Aigle, Yaux, 
Morges, Cant. Zürich. Forrnicjiriiis Aube. 

— Endglied der Maxillartaster vor der Mitte am breitesten, 
nur nach einer Seite verdickt, Halsschild jederseits 
vor der Basis mit einem spitzen Höcker, Abdomen 
kurz, alle Dorsalsegmente durch ein Fältchen vor 
den entsprechenden Abdominalsegmenten abgesetzt, 
das dritte Tarsenglied fast so lang als das zweite, 
Fühler mässig dick, beim cf das letzte Glied an der 
Basis mit einem kleinen Dorn (Subg. Batrisodes lUtr.) 2 

2. Scheitel ohne Kiele, hoch gewölbt, Fühler ziemlich 
dick, fast alle Glieder etwas quer. Lg. 2,5—2,8 mm. 
(Puncticollis Tourn.). Genf, Simplon. Delaportei Aube. 

•— Scheitel über jedem Auge mit einer scharfen Kiel¬ 
leiste, Fühler ziemlich schlank, fast alle Glieder der 
Geissei rundlich, Schulterbeule wenig vertretend. 
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beim cf das Kopfscliild einfach, die Yorderscliienen 
etwas gekrümmt und 7Air Spitze verbreitert und das 
letzte Fühlerglied verlängert und verkrümmt. Lg. 
2 — 2,3 mm. Genf, Cossonay, Como. Yenustus Reichb. 

B. Chevrieri Mötsch. (iNIosc. Bull. 1851. 11. p. 436), der bei Genf 
Vorkommen soll, ist mir gänzlich unbekannt geblieben. 

3. Bryaxina. 

1. Epipleureii der Flügeldecken mit einer tiefen Längs¬ 
furche, Halsschild mit drei durch eine Ouerfurche 
verbundenen Grübchen auf der Basis. 

Subg. Bryaxis i. sp. 

— Epipleuren der Flügeldecken ohne tiefe Längsfurche, 
mit drei getrennten Grübchen an der Basis ... 2 

2. Das erste sichtbare Dorsalsegment mehr als doppelt 
so lang als das zweite, die drei Basalgrübchen des 
Halsscliildes gleich gross. Subg. Brachygluta Thoms. 

— Das erste sichtbare Dorsalsegment wenig länger als 
das zweite, das mittlere Basalgrübchen des Hals¬ 
schildes viel kleiner als die seitlichen. 

Subg. Reichenbachia Leach. 

Subg. Bryaxis i. sp. (llybaxis Saulcy). 

Halsschild vor der Mitte stark gerundet, das mittlere 
Basalgrübchen deutlich, Oberseite glänzend, schwarz, 
mit rothen Flügeldecken, beim cf die Yorderscliienen 
innen in der Mitte mit einem kleinen Zähnchen und 
oft das Metasternum mit einer nach vorn und unten 
gerichteten Platte. Lg. 1,8—2 mm. Genf, Pomy, 
Jorat, Jura, Siselen, Büren, Schaffhausen, St. Gallen. 

Saiiguinea L. 

Subg. BracLygluta Thoms. 

1. Dorsalsegmente beim (f und 9 einfach, Kopf mit 
drei Grübchen, das mittlere zwischen den Fühlern 2 

— Dorsalsegmente beim cf nnd 9 verschieden sculpirt 4 
2. Beine, Fühler und Taster heller roth oder rothbraun, 

Trochanter des cf einem eckigen Zahn erweitert 3 
— Der ganze Körper mit Beinen, Fühlern und Tastern 

tiefschwarz, die Längsstriche auf dem ersten Dorsal¬ 
segment nach hinten divergirend. Länge 1,5 mm. 
Schweiz (Hampe). Tristis Hampe. 

-3. Die beiden Längsstriche auf dem ersten Segment 
divergiren nach hinten, der Zahn der Trochanter 
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stumpf, Oberseite schwärzliclibraiin, die Flügeldecken 
bisweilen heller rothbraun. Lg. 1,5 —1,8 mm. Selten. 
Genf. Ilaemoptera Aube. 

— Die zwei Längsstriche auf dem ersten Dorsalsegment 
sind fast parallel, der Zahn der Trochanter stumpf, 
Oberseite schwärzlich oder braunroth. Lg. 1,7 mm. 
Häufig im Moos. Fossulata Heichb. 

4. Die beiden Längsstriche auf dem ersten Dorsalseg- 
nient divergiren nach hinten, Körper schwarz oder 
braun, beim cT die Trochanteren der Yorderbeine 
mit einem sehr langen, spitzen Zahn.5 

— Die beiden Längsstriche auf dem ersten Dorsalseg¬ 
ment sind parallel, fast bis zur Mitte reichend, um 
Ya der Segmentbreite auseinander stehend, der ganze 
Kör})er roth mit gelben Tastern, die Trochanteren 
des cT einfäch. Länge 1,8—2 mm. Selten. Genf, 
Jura, Siselen und Düren im Cant. Bern, Basel. 

Ilaeniatica lieichb. 
5. Die beiden Längsstriche sind sehr kurz und undeut¬ 

lich, einander bis auf Y^ der Segmentbreite genähert, 
Fühler, Taster und Beine roth. Lg. 1,5 mm. Siselen. 

Jlelferi Schmidt. 

— Die zwei Längsstriche erreichen fast die Mitte und 
sind um mehr als der Segmentbreite von einander 
getrennt, Fühler und Taster schwarz oder braun. 
Lg. 1,3 mm. Genf, häufig, AYallis, Aarau, Como. 

Lefebiirei Aube. 

Subg. Reiclieiibacliia Leach. 

1. Kopf und Halsschild dicht punktirt, Halsschild breiter 
als lang, das mittlere Basalgrübchen sehr klein, beim 
cf die Trochanteren der Vorder- und Mittelbeine mit 
einem Dörnchen und die Mittelschienen einfach nur 
mit einem Enddorn, Oberseite hell braunroth, ziem¬ 
lich matt. Länge 1,5 mm. Genf, Wallis, Siselen, 
Büren, Schall'hausen, Kürenstorf. Jimcoruiii Leach. 

— Kopf und Halsschild glatt oder sehr fein sparsam 
punktirt.2 

2. Ganz gelbroth.3 
— Schwarz, die Flügeldecken braunroth.4 

3. Flügeldecken beim cT fast so lang als zusammen 
breit, beim Q etwas kürzer, nur an der Wurzel des 
Aaht- und Kückenstreifens mit je einem Grübchen, 
die Strichei des Dorsalsegmentes kurz, nur ^^4 der 
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Segmentlänge erreichend, divergirend, beim cf die 
Trochanteren der Mittelbeine mit einem kurzen, ab¬ 
gestutzten, nach aussen gerichteten Dörnchen. Lg. 
1,5 mm. Genf, Tessin. Chevrieri Aube. 

— Flügeldecken kürzer als zusammen breit, an der 
Wurzel zwischen den beiden Grübchen des Naht- 
und Rückenstreifens noch mit einem mittleren, dritten 
Grübchen, die Strichei des ersten freiliegenden Dorsal¬ 
segmentes divergirend, der Segmentlänge errei¬ 
chend und an der Wurzel um der Segmentbreite 
getrennt, beim cf das letzte Fühlerglied doppelt so 
dick als das zehnte und so lang als die vier vorher¬ 
gehenden zusammen. Länge 1,4 mm. Genf. 

Fulviventris Tourn. 
4. Halsschild kaum breiter als lang, das mittlere Basal¬ 

grübchen gross, beim cf die Trochanteren der Yorder- 
beine einfach und die Mittelbeine vor der Spitze 
innen mit einem dornförmigen Zähnchen. Länge 
1,5 —1,6 mm. Genf, Jura, Bern, Aarau, Schaff hausen, 
Siders, Zürich. Impressa Panz. 

— Flügeldecken beim cT f^st so lang als zusammen 
breit, beim Q etwas kürzer, äusserst fein punktirt, 
an der Basis zwischen den beiden Grübchen des Naht- 
und Rückenstreifens noch mit einem mittleren, dritten 
Grübchen, die Strichei des ersten Dorsalsegmentes 
fast die Mitte des Segmentes erreichend, divergirend, 
um Y4 der Segmentbreite von einander entfernt, beim 
cf das sechste Fühlerglied nach innen kurz, die drei 
folgenden queren Glieder nach innen stärker zahn¬ 
förmig ausgezogen, das zehnte so lang als breit, gross, 
mit scharfer, etwas spitz ausgezogener innerer Basal¬ 
ecke, das elfte so breit als das zehnte, zugespitzt, 
die Beine des länger und dicker, die Hinterbrust 
grubig ausgehöhlt. Lg. 1,6 mm. Genf, Como, Siders, 
Monte Bre, Aarau, Basel. Auteuiiata Aube. 

4. Pselaphina. 

Gatt. Bythinus Leaeh. 
1. Halsschild unpunktirt.2 

— Halsschild stark punktirt . ,.9 
2. Das erste Fühlerglied beim cT innen mehr oder we¬ 

niger deutlich gezähnt oder mit spitzwinklig vor¬ 
tretendem inneren Spitzenwinkel, manchmal in der 
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Mitte mit einem oder zwei kleinen stumpfen, warzen¬ 
förmigen Erhabenheiten, das zweite nicht breiter als 
das erste.3 

— Das erste Fühlerglied beim cT einfach, fast cylind- 
riscli und ohne Erhabenheiten, das zweite innen ab¬ 
geplattet oder mit scharfen Ecken, Schenkel einfach 5 

3. Flügeldecken so lang als zusammen breit, fein und 
Aveitläufig punktirt, bei cT erste Fühlerglied sehr 
stark verdickt, kurz, wenig länger als breit, innen 
im vorderen Drittheil mit einem äusserst kleinen 
Zapfenzähnchen, vor demselben oft noch mit einer 
winzigen warzenförmigen Erhabenheit, das zweite 
Glied halb so breit als das erste, kugelig, so lang als 
breit, die Schienen innen im vorderen Drittheil mit 
einem kleinen Zähnchen. Hell rostroth, die Flügel¬ 
decken meist dunkler, Fühler, Taster und Beine roth- 
gelb. Lg. 1 mm. Genf, Engadin. Picteti Tourn. 

— Flügeldecken dicht und grob punktirt, Oberseite heller 
oder dunkler braun .4 

4. Das erste Fühlerglied des (f cler Mitte beulen- 
förniig verdickt, das zweite an der Spitze innen zu¬ 
gespitzt, schwarz oder braunschwarz, Fühler und Beine 
braunroth, Taster gelbroth. Hinterschienen beim (f 
gegen die Spitze leicht gekrümmt. Länge 1,3 mm. 
Genf, Como, Basel, Jura, Siders, Berneck, Scliaff- 
hausen, Zürich. Bulbifer Beichb. 

— Das erste Fühlerglied beim (f wenig verdickt, cylind- 
risch, L/o — mal so lang als breit, kastanienbraun, 
Fühler, Taster und Beine gelbroth. Lg. 1,5 mm. 
Simplon, Yal Ferret, Zürich, Dübendorf, Schalf hausen 
(nigrinus Muls.). Clavicoruis Panz. 

5. Yorderschienen des cT innen mit einem kleinen 
Zähnchen.6 

— Yorderschienen des (f innen ohne Zähnchen, das 
dritte bis achte Fühlerglied stark quer, Endglied der 
Maxillartaster kurz und breit, Kopf wenig schmäler 
als das Halsschild.7 

6. Das erste Fühlerglied des cf nicht ganz cylindrisch, 
verdickt und die Spitzenwinkel abgerundet, das zweite 
innen in der Mitte mit einem kleinen zapfenförmigen 
Zähnchen, Kopf schmäler als das Halsschild, Scheitel 
spärlich punktirt, Stirn zwischen den Fühlern in einen 
dreieckigen Zahn ausgezogen, Kopfschild beim cf 
mit einem kleinen aufstehenden Hörnchen, Flügel- 



Coleoptera Helvetiae. 

decken sehr zerstreut, ziemlich stark puiiktirt, Ober¬ 
seite bräunlichroth bis schwärzlich. Länge 1,5 mm. 
Genf, Siselen, Büren, Basel, Schaffhausen. 

Curtisii Benny. 
— Bas erste Fühlerglied des (f g^iuz cylindrisch, die 

Spitzenwinkel nicht abgerundet, das zweite viel breiter 
als lang, doppelt so breit als das erste, nach innen 
zahnartig erweitert, Scheitel fast glatt, Flügeldecken 
sparsam, ziemlich stark punktirt, Oberseite ganz rost- 
roth, oft das Abdomen und mitunter auch die Flügel¬ 
decken schwärzlich. Länge 1,3 mm. Jura, Büren, 
Nürenstorf. Nodicornis Aube. 

7. Bas zweite Fühlerglied des (f ist mondförmig, der 
innere Spitzen- und Basalwinkel spitz ausgezogen, 
das Glied mässig länger als breit, das erste Glied 
kaum länger als breit, Scheitel sparsam und fein, 
Flügeldecken mässig stark punktirt, braunschwarz, 
Fühler, Taster und Beine röthlichgelb. Lg. 1 mm. 
Genf, Büren, Schaffhausen, Bosenlaui. Burelli Benny.- 

— Bas zweite Glied nicht mondförmig.8 
8. Bas zweite Fühlerglied beim (f deutlich breiter als 

das erste, der innere Spitzenwinkel spitzig ausgezogen, 
fast rechtwinklig an der Basis, das erste viel länger 
als breit, Schultern abgerundet, Oberseite ]*ostroth 
bis schwärzlich, Abdomen meist dunkler, Taster, 
Fühler und Beine roth, die Hinterschienen mit einem 
kleinen Sporn an der Spitze. Lg. 1 —1,2 mm. Genf, 
Como, Siselen, Büren, Siders, Basel, Schaffhausen. 

Seciiriger Keichb. 
— Bas zweite Fühlerglied des (f nicht breiter als das 

erste und kaum länger als breit, der innere Spitzen¬ 
winkel spitz, aber nicht nach vorn vorgezogen, der 
innere Basalwinkel abgerundet, das erste Glied kaum 
oder nicht länger als breit, Oberseite rostroth bis 
schwärzlich,Fühler, Taster und Beine gelbroth. Hinter¬ 
schienen des (f ohne Sporn. Lg. 1 mm. Siders. 

Distiiictus Chaud. 
9. Yorderschienen des cf ohne Zähnchen und die Schenkel 

einfach, Halsschild stark und dicht punktirt, das End¬ 
glied der Maxillartaster gestreckt, Oberseite stark 
gewölbt, ganz roth oder mit braunen Flügeldecken. 
Länge 1,2—1,3 mm. Basel, Schaffhausen. 

Nigripeunis Aube, 
— Yorderschienen des cf innen vor der Spitze mit einem 

kleinen Zähnchen.10 
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10. Beim cf die llinterscliieiion ohne Zähiichen und alle 
Schenkel verdickt, Flügeldecken massig' stark punk- 
tirt, das erste Fühlerglied des Q doppelt so lang als 
breit, Oberseite roth, gewöhnlich mit braunen Flügel¬ 
decken, beim cf die llinterschenkel stärker verdickt 
als die Yorderschenkel und die Hinterschienen fast 
gerade. Lg. 1,2 mm. Siders. Stussiiieri Reitt. 

— Beim cf die Hinterschienen mit einem Zähnchen und 
die Schenkel nicht verdickt, Flügeldecken weitläufig 
stark punktirt, das erste Fühlerglied des 9 reichlich 
so lang als breit, Oberseite roth oder mit braunen 
Flügeldecken, Hinterschienen des cf ’v^er der Spitze 
gebogen, innen ausgerandet und bewimpert. Länge 
1,1 —1,3 mm. Genf, Saas, Chamouny, Jura, Büren, 
Schaffhausen, Zürich, Basel. Puncticollis Denny. 

Gatt. Tychus Leaeh. 
Kopf schmäler als das Halsschild, fast so lang als 
breit, Fühler und Stirnbeulen einander genähert, das 
letzte Fühlerglied massig gross, nicht doppelt so lang 
als breit, das fünfte quadratisch, beim cf breiter als 
das vierte und sechste, Körper kurz und gedrungen, 
Fühler und Beine roth, Taster gelb, die Trochanteren 
der Mittelbeine beim cf einem Dorn. 
Fühler ziemlich dick, das fünfte Glied beim cf sehr 
stark verdickt, mit zahnförmig ansgezogenem innerem 
Spitzenwinkel, Körper ganz schwarz. Lg. 1,5 mm. 
Genf, Basel, Matt. Niger Payk. 

Gatt. Pselaphus Herbst. 
Das erste sichtbare Dorsalsegment an der Basis in 
der Mitte ohne Grube, die Flügeldecken am Spitzen¬ 
rand dicht gewimpert. 

1. Kopf kurz, mit stark vorspringenden Augen, Stirn 
ohne gelbe Beulen, Endglied der Maxillartaster nicht 
raspelartig rauh, Halsschild nicht länger als breit, 
Seiten nach hinten gerandet, auf der Basis mit ge¬ 
bogener QueHurche, welche die Seitengrübchen ver¬ 
bindet, Körper rothbraun, Flügeldecken ziemlich dicht 
behaart. Lg. 1,8 mm. Zürich, Dübendorf, Nüren- 
storf. Dresdeusis Herbst. 

— Stirn jederseits neben dem Auge mit einer gelben 
Beule auf rothem Grund, Endglied der Maxillartaster 

28 
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raspelartig rauli, Halsschild viel länger als breit, 
seitlich nicht gerandet, auf der Basis ohne Eindruck, 
Flügeldecken fein behaart. Lg. 1,5—1,8 mm. L'eberall 
ziemlich häufig bis 5000' ü. M., noch bei Bosenlaui 
und Orsieres. Ileisoi Herbst. 

5. Eiiplectiiia. 
Gatt. Triehonyx Chaud. 

Das zweite Abdominalsegment doppelt so lang als 
das erste und dritte, das erste Dorsalsegment 
bis zweimal so lang als das zweite, Fühler nicht 
länger als Kopf und Halsschild, Kopf so breit als das 
Halsschild, Augen ziemlich gross und deutlich vor- 
tretend, Flügeldecken 2 mal so lang als das Hals¬ 
schild, Seitenrand der Flügeldecken fein, Oberseite 
roth, massig dicht behaart. Lg. 2 mm. Bei Ponera 
contracta. Aigle, Siselen. • ^lärkelii Aube. 

Gatt. Trimium Aube. 
Das Endglied der Fühler eiförmig, Halsschild nicht 
breiter als der Kopf, die zwei Basalfältchen des ersten 
Dorsalsegmentes um 4 der Segmentbreite von einander 
entfernt und eine Grube einschliessend, Kopf mit 
hufeisenförmigem Eindruck, Oberseite schwärzlich, 
beim 9 i’oth, beim cf das Metasternuni mit einem 
Grübchen am Hinterrand. Lg. 1 —1,2 mm. ((f lati- 
penne Tourn., cf Chevrieri Tourn., 9 brevipenne 
Chaud). Chamouny, Basel, Thun, Siselen, Büren, 
Schaffhausen, Dübendorf, Kürenstorf. Brevicorne Keichb. 

Gatt. Bibloporus Thoms. 
Flügeldecken breiter als das Halsschild, mit einem 
bis zur Mitte reichenden Bückenstreifen, Oberseite 
schwarzbraun, beim cf das Metasternuni ausgehöhlt, 
die Mittelschenkel stark verdickt und die Mittel¬ 
schienen innen in der Mitte mit einem sehr grossen 
dreieckigen Zahn. Lg. 1,2 mm. (glabriculus GylL, 
fennicus Mäkl.). Kord- und Mitteleuropa, bei uns 
nicht nachgewiesen. Bicolor Deniiy. 

Gatt. Eupleetus Leaeh. 
1. Flügeldecken mit einem abgekürzten Bückenstreifen, 

■Halsschild mit Mittelfurche vor dem mittleren Basal¬ 
grübchen, Schläfen gross. Subg. EuplectiiS i. sp. 
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— Flügeldecken ohne abgekürzten Kückenstreifen, dieser 
nur durch einen Punkt an der Basis angedentet, Ilals- 
schild ohne ^[ittelfnrche, Kopf so breit oder breiter 
als das Halsschild, Schläfen klein, Körper nieder¬ 
gedrückt, parallelseitig. Subg. Biblioplectiis Kttr. 

Kopf fast so breit als die Flügeldecken, mit zwei 
nacli vorn convergirenden Furchen, Halsschild deut¬ 
lich schmäler als die Flügeldecken, Oberseite schwarz- 
braun, !Hetasterniim beim einfach. Lg. 1 mm. 
Genf, Bern, Siselen, Büren, Basel, Schaffhausen, 
Zürich. Bibliopl. anibigiuis Keiclib. 

Subg. Euplectus i. sp. 

1. Hie zwei ersten sichtbaren Horsalsegmente ohne 
Längsfältchen an der Basis.2 

— Die zwei ersten sichtbaren Horsalsegmente mit zwei 
kleinen Längsfältchen an der Basis.3 

— Drittes freiliegendes Horsalsegment in der Mitte des 
Hinterrandes, gemeinschaftlich mit dem Vorderrand 
des vierten Horsalsegmentes mit einem glänzenden 
eiförmigen Längshöckerchen; gelbroth, langgestreckt, 
parallelseitig, niedergedrückt, Kopf etwas breiter als 
das Halsschild, glatt, mit zwei parallelen Längs¬ 
furchen, welche vorn durch einen schwachen Quer- 
eindrnck verbunden, hinten grübchenartig vertieft 
sind, ausserhalb der Längsfurchen, gegen die AVurzel 
der Fühler etwas kielförmig erhoben und glänzend, 
Halsschild mit feiner, wenig verkürzter Mittelfurche, 
Flügeldecken fast parallelseitig, mit sehr kurzen 
Horsaistreifen. Lg. 1,3 mm. Genf (ex Tournier). 

T u f) e rc ul OS ii.s T ourn. 

2. Kopf und Halsschild glatt und glänzend, Scheitel 
ohne Grübchen, Kopf mit zwei parallelen Furchen, 
Yorderrand der Stirn gerundet abgesetzt, Flügel¬ 
decken nicht breiter als Kopf und Halsschild, Fühler 
kurz und sehr dünn, Oberseite rothgelb, glänzend. 

Abdomen des cf in der Mitte glatt gedrückt und 
Analsegment quer vertieft. Lg. 2 mm. Mitteleuropa, 
bei uns nicht gefunden. . Erichsoui Aube. 

— Kopf dicht pnnktirt, Vorderrand der Stirn beim cf 
ansgerandet und in der Ausrandnng mit vorragender 
Spitze, Kopfschild des cf i^iit einer hornartigen Platte, 
Halsschild mit abgekürzter Mittelfurche, der Kücken¬ 
streifen der Flügeldecken die Mitte nicht erreichend. 
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beim cT Metasternum der ganzen Länge nacli 
vertieft. Lg. 1,5 mm. (Tischeri lieer). Genf, Büren. 

Fisclieri Aiibe* 
3. Diese Längsfalten reichen über die Mitte des Seg¬ 

mentes nach hinten, die Basis zwischen ihnen kaum 
vertieft, Kopf am Yorderrand mit einer breiten Quer¬ 
furche .4 

— Diese Längsfalten sehr kurz, die Mitte nicht er¬ 
reichend, die Basis zwischen ihnen etwas vertieft . 7 

4. Kopf fast so breit als die Flügeldecken, Körper roth 5 
— Kopf deutlich schmäler als die Flügeldecken, höch¬ 

stens so breit als das llalsschild, Körper braun¬ 
schwarz, Fühler, Taster und Beine roth, Kopf nur 
seitlich vor den Augen deutlich gewulstet, beim (f 
das Metasternum mit einer Längsfurche und jeder- 
seit's mit einem Ilöckerchen und die Schenkel ver¬ 
dickt. Lg. 1,8 mm. (nigricans Chaud., sulcatulus 
Saulcy). Mitteleuropa, bei uns nicht gefunden. 

Piceus Mötsch. 

5. Körper deutlich gewölbt, Kopf an der Seite hoch 
wulstig gerandet. Mittelschienen des (f an der Spitze 
gebogen, der Kückenstreif der Flügeldecken reicht 
kaum bis zur Mitte.6 

6. Das mittlere Basalgrübchen des Halsschildes kleiner 
als die seitlichen, die Längsfurche um ^/4 der Hals¬ 
schildlänge vom Yorderrand abstehend, Scheitel in 
der Mitte mit einem undeutlichen Strichei, kaum 
gekielt. Lg. 2 mm. (Kunzei Aube, Erichsoni Thoms.). 
Chur. Bniniieus Grimm. 

— Körper ziemlich flach gedrückt, der Kückenstreifen 
der Flügeldecken reicht nicht bis zur Mitte, das 
mittlere Basalgrübchen der Flügeldecken fast ebenso 
gross als die seitlichen, Kopf so breit als die Flügel¬ 
decken, Scheitel kaum eingedrückt, die Fältchen des 
ersten Dorsalsegmentes stehen um tler Segment¬ 
breite auseinander, Metasternum beim (f der ganzen 
Länge nach ziemlich tief eingedrückt. Lg. 1,6 mm. 
Selten. Yevey. Dupoiiti Aube.. 

7. Scheitel in der Mitte mit einem Grübchen, Mittel¬ 
furche des Halsschildes wenig verkürzt, Kopf deut- ' 
lieh schmäler als die Flügeldecken und so breit als 
das Halsschild, Körper ziemlich gewölbt, der Kücken¬ 
streifen der Flügeldecken reicht weit über die Mitte 
und zwischen ihm und dem Kahtstreif noch ein 
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rudimentärer Streif, beim cf das verletzte Abdominal¬ 
segment mit fünf kleinen Grübchen, Oberseite rost- 
rotli bis sclnvärzlich. Lg. 1,0 mm. (Keic]ienl)aehi 
Denny, Kirbyi Denny, Kieliteri lUtr.). Genf, Wallis, 
Basel, Zürich. Namis lieichb. 

— Scheitel ohne Grübchen.8 
8. Kopf deutlich schmäler als die Flügeldecken, ziem¬ 

lich so breit als das Ilalsschild, Körper sclnvach ge¬ 
wölbt, Kopf vorn mit einer Querfurche und seitlich 
jedei'seits mit zwei Gruben, Mittelfiirche des Hals¬ 
schildes stark abgekürzt, grubenförmig, beim cf das 
vorletzte Abdominalsegment mit einer Grube und 
zwei Höckerchen.9 

— Kopf so breit als die Flügeldecken und meist breiter 
als das Halsschild, dicht und stark punktirt, wenig 
glänzend, Kückenstreifen der Flügeldecken fast bis 
zur Mitte reichend, Metasteriium des cf niit schwacher 
Mittelf arche.10 

9. Mittelfurche des Halsschildes länglich, Flügeldecken 
in den Schultern kaum breiter als die breiteste Stelle 
des 11 alsschildes, Körper schmäler und flacher, Ober¬ 
seite rothgelb. Ijänge 1,3 —1,5 mm. Büren, Basel, 
Kürenstorf. Sigiiatus Reichb. 

— Die Mittelfurche des Halsschildes fast rundlich, Flügel¬ 
decken in den Schultern viel breiter und hinten 
doppelt so breit als das Halsschild, Körper breiter 
und gewölbter. Lg. 1,5 mm. Genf. Saiiguiueus Denny. 

10. Kopf mit den Augen doppelt so breit als bis zum 
Yorderrand der Stirn lang, Halsschild etwas breiter 
als lang, kaum schmäler als der Kopf, dicht und 
fein behaart, Oberseite braunroth, beim cf das fünfte 
xVbdominalsegment am Hinterrand breit ausgerandet, 
das sechste mit einer grossen länglichen Grube. Lg. 
1,4 —1,5 mm. Schweiz, unter Tannenrinde (Mills.b 

Puiictatus Muls. 
— Kopf mit den Augen nicht doppelt so breit als bis 

zum Yorderrand der Stirn lang, Halsscliild so lang 
als breit, deutlich schmäler als der Kopf, Flügel¬ 
decken sparsam und sehr fein behaart, deutlich glän¬ 
zend, Oberseite rothgelb, beim cf das fünfte Abdo¬ 
minalsegment tief quer eingedrückt, das sechste hinten 
breit ausgerandet. Lg. 1—1,2 mm. (Spinolae Aube, 
gracilis Chaud., filum Rttr.). Schweiz (nach Aube). 

Kiirsteui Reichb. 
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12. Farn. ScTdiiiaeiiidae. 
t.' 

1. Halsscliild höchstens von der Basis bis zur Mitte 
mit scharfem Seitenrand, stets deutlich schmäler als 
die Flügeldecken, Kopf hinten mehr oder weniger 
eingeschnürt, stets breiter als die vordere Oelfnung 
des Halsschildes. Scydmaenim,. 

■— Halsschild bis vorn mit deutlichem, scharfem Seiten¬ 
rand, nicht oder wenig schmäler als die Flügeldecken, 
Kopf hinten wenig oder gar nicht eingeschnürt, vom 
Halsschild mehr oder weniger umschlossen, Maxillar- 
taster scheinbar dreigliedrig, indem das vierte Glied 
sehr kurz kegelförmig und auf der Spitze des dritten 
aufsitzend ist. Cephenniini.. 

Scydiiiaeiiini. 

1. Fühler nach oben gekniet, auf der Stirn einander 
genähert, mit dreigliedriger Keule, Maxillartaster 
scheinbar dreigliedrig, indem das vierte Glied als 
kurzer Kegel der breiten Spitze des dritten Gliedes 
aufsitzt, Halsschild eiförmig oder fast kugelig, Tro¬ 
chanter sehr lang, Seiten des Halsschildes ungerandet, 
Mesosternum stark gekielt. Eiimicriis Lap. 

— Fühler nicht gekniet, an der Seite des Kopfes vor 
den Augen eingelenkt, durch eine breite Stirnplatte 
von einander getrennt, Maxillartaster deutlich vier¬ 
gliedrig, das vierte Glied klein und pfriemförmig, 
das dritte dick, Flügeldecken nicht abgestutzt . . 2 

2. Kopf hinten stark eingeschnürt, die Schläfen so lang 
als die Augen, Fühler einander mehr genähert, mit 
drei- bis viergliedriger Keule, Seiten des Halsschildes 
ungerandet, Hinterhüften weit auseinander stehend. 

Eiicoiiiiiis Thoms. 
— Kopf hinten schwach eingeschnürt, die Schläfen viel 

kürzer als die Augen, Fühler von einander entfernt, 
meist nur allmählig zur Spitze verdickt .... 3 

3. Halsschild herzförmig, die Seiten nicht gerandet, 
neben den Hinterecken vor der Basis ein kleines, 
längliches Grübchen, Hinterhüften einander wenig 
genähert. Scydmaeims Latr. 

— Halsschild nach hinten kaum verengt, die Seiten 
von der Basis bis über die Mitte scharf gerandet, 
Hinterhüften einander genähert. Neiiraplies Thoms. 
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Ceplieiiiliilii. 

Füliler iiiigekniet, an den Seiten des Kopfes, vor den 
Angen eingelenkt. 

1. Kopf mit den Angen breiter als die vordere Oeffnnng 
des llalsscliildes, nach hinten etwas verengt, Flügel¬ 
decken hinten abgestiitzt, das Fygidiiim frei lassend, 
Halsschild etwas schmäler als die Flügeldecken, Meso- 
sterniim nngekielt, Fühler mit dreigliedriger Keule 
oder allmählig verdickt, Körper schmal. Eutlioiii Steph. 

— Kopf schmäler als die vordere Oeffnnng des Ilals- 
schildes, nach hinten nicht verengt, Flügeldecken 
nicht abgestiitzt, Halsschild meist breiter als die 
Flügeldecken, Mesosternnm gekielt, Fühler mit zwei- 
bis dreigliedriger Keule, Körper breit und etwas ffach, 
au Atomaria erinnernd. Cepheiiiiiuni Müll. 

1. Scydniaeniiii. 

Gatt. Eumierus Lap. 
1. Jede Flügeldecke auf der Basis mit einem Grübchen, 

wodurch die Schulterfalte deutlich hervortritt, Yorder- 
tarsen beim (f und Q stärker erweitert. (Subg. Eu- 
micrus i. sp.) 

Halsschild mit vier eingestochenen Punkten an der 
Basis, Flügeldecken undeutlich punktirt. Lg. 2 mm. 
(Hellwigii Latr.). Genf, Tessin, Siselen, Basel, Zürich, 
Wallis. Tarsatus M. et K. 

— Flügeldecken ohne Grübchen an der Basis, Vorder¬ 
tarsen beim 9 einfach.2 

2. Halsschild an der Basis sehr schwach eingeschnürt 
und fein punktirt, ohne eingestochene Punkte, Yorder- 
tarsen auch beim (f einfach (Subg. Heterognathus 
Klug).3 

3. Halsschild deutlich länger als breit, Flügeldecken 
länglich eiförmig, Kopf beim Q so breit als das Hals¬ 
schild, beim (Y breiter, mit ffach gedrücktem Scheitel, 
bisweilen tief eingedrückt und beiderseits zipfelförmig 
vorgezogen. Länge 1,8 mm. Genf, Kyon, AYallis, 
Siselen. üelhvlgi F. 

— Halsschild kaum länger als breit, Flügeldecken sehr 
kurz und breit, Kopf beim (Y und 9 einfach. Lg. 
1,8 mm. Genf, Basel. Kufus M. et K. 
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Gatt. Eueonnus Thoms. 
1. Flügeldecken an der Fasis deutlich breiter als die 

Basis des Halsschildes, mir je einem breiten, nach 
hinten divergirenden Grübchen an der Basis und 
deutlichem Schnlterfältchen.2 

— Flügeldecken an der Basis so breit als die Basis 
des Halsschildes, jede mit ein bis zwei nach hinten 
convergirenden Basalgrübchen, aber ohne Schnlter¬ 
fältchen, Halsschild meist mit einer kleinen Längs¬ 
falte vor dem Schildchen, Augen klein oder rudi¬ 
mentär. Snbg. Tetraiiieliis Mötsch. 

2. Halsschild von der Basis nach vorn stark verengt, 
conisch, an der Basis jederseits mit einem kurzen 
Längskiel, aber ohne deutliche Grübchen, Augen 
gross, grob facettirt, länglich-oval, vertical stehend, 
Schläfen lang behaart, Fühler kurz, dick, Keule 
viergliedrig, länger als die Geissei. 

Subg. Napochus Thoms. 

— Halsschild an den Seiten melir oder weniger ge¬ 
rundet, nicht conisch, selten nach vorn etwas mehr 
als nach hinten verengt, die innern Grübchen an 
der Basis deutlich. Snbg. Eiicomius i. sp. 

Snbg. Napoclius Thoms. 

Halsschild an der Basis mit Grübchen, die durch 
eine deutliche Qnerfnrche verbunden sind, Oberseite 
deutlich behaart. 

1. Die Grübchen auf der Basis des Halsschildes sind 
nur durch eine sehr flache Querfurche verbunden, 
Fühlerkeule viel länger als die Geissei, mit schwach 
queren Gliedern, Oberseite schwarz. Lg. 1,3 —1,5 
mm. Mitteleuropa, bei uns nicht gefunden. 

Ciaviger M. et K. 

— Die Grübchen auf der Basis des Halsscbildes zu- 
sammenfliessend, Fühlerkeule kaum länger als die 
Geissei, mit stark queren Gliedern, Oberseite braun. 
Lg. 1 min. (claviger Thoms.). Mitteleuropa, bei uns 
nicht geinnden. Mäkliiii Mannh. 

Subg. Eueonnus i. sp. 

1. Halsschild an der Basis in der Mitte mit einem kurzen 
Längskielchen und beiderseits mit zwei ebensolchen, 
Fühlerkeule gross, viergliedrig, beim cf achte 
Fühlerglied länger als das nennte, das achte O 2 mal. 
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das neuiito nicht länger als breit, Oberseite einfarbig 
sclnvaiv,, Fühler und Heine gelbroth, die Schenkel , 
dunkler. Ijg 1,8 niin. Genf, Tessin, Büren, Zürich, 
Siders. Denticoniis M. et K. 

— Jlalsschild an der Basis in.der Mitte ohne Kielchen, 
Fühler beim cf und 9 einfach. 

2. Fühlerkeule viergliedrig, Fühler lang und dünn, Hals¬ 
schild zwischen den innern Läugskielchen mit zwei 
punktförmigen Basalgrübchen, Flügeldecken neben 
der Naht hinter dem Schildchen mit einem schwachen 
Längseindruck, Halsschild dicht behaart, Körper 
schwarz, Fühlerwurzel, Taster und Schienen rost- 
roth. 

— Fühlerkeule dreigliedrig, auf der Basis des Halsschildes 
vier eingestochene Punkte, von denen die zwei mitt- 
lern grösser, grübchenartig. 

3. Flügeldecken roth oder gelbbraun. Länge 1,8 mm. 
Selten. Tessin, Zürich. Riitilipennis M. et K. 

— Flügeldecken ebenfalls schwarz, ohne Spur von Punk- 
tirung. Lg. 1,3 mm. (minutus F., subtilis Grimm, 
fimetarius Chaud.). Genf, Büren, Basel, Schaffhausen, 
Zürich, Dübendorf. llirticollis Hl. 

4. Hinterschenkel kaum über die Flügeldeckenspitze- 
herausragend, der Unterschied zwischen der Grösse 
der innern und äusscrn Grübchen auf der Basis des 
Halsschildes geringer, das Halsschild breiter als die 
Hälfte der Flügeldecken, länger behaart, Fühlerkeule 
schlanker, Körper plumper, Oberseite schwarz. Hinter¬ 
schienen des cf am Ende stark gekrümmt. Länge 
1,3 —1,5 mm. (quadratus M. et K., hirtus Sahlbg.). 
Genf, Tessin, Basel, Dübendorf, Siselen. 

Wetterliali Gyll. 

— Flinterschenkel über die Spitze der Flügeldecken 
hinausragend, die mittleren Grübchen auf der Basis 
des Halsschildes viel grösser als die äussern Punkte, 
Halsschild halb so breit als die Flügeldecken, Be¬ 
haarung kürzer und feiner, Fühlerkeule sehr stark 
abgesetzt, Körper schlanker, Oberseite braun. Lg. 
0,5 mm. (exilis Schaum, minimus Chaud.). Basel, 
Schaff'hausen. Nanus Schaum. 

Subg. Tetramelus Mötsch. 

Kopf klein, viel schmäler als das Halsschild, vom 
Yorderrand der Stirn (zwischen den Fühlern) bis 

3 

4 
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zur Einsclinürung (hinrer dem Scheitel) breiter als 
lang, Flügeldecken an der Basis gewöhnlich nur mit 
einem deutlichen, ziemlich grossen Grüchen. 

1. Fühlerkeule deutlich abgesetzt, viergliedrig, jede 
Flügeldecke nur mit einem Basalgrübchen, Hals¬ 
schild kaum länger als breit, dichter behaart als die 
übrige (Iberseite, Flügeldecken kurz-oval, Augen 
massig klein, seitlich nicht vortretend, fast glatt, 
Oberseite schwarz, Fühler und Beine roth. Länge 
1,6 mm. Gadmen, Jura, Basel, Schaff hausen. 

Piibicollis M. et K. 
— Flügeldecken oval, mit zwei Basalgrübchen jeder- 

seits, ganz gelbroth, mit gelblich weissen Häärchen 
besetzt, die auf den Flügeldecken länger sind, Fühler 
kurz, stark, die vier letzten Glieder gross und ge¬ 
drängt, Kopf vom Halsschild abstehend, klein, ge¬ 
rundet, Halsschild matt, etwas herzförmig, vorn ge¬ 
rundet. Genf. Distiiictus Tourn. 
Anm. Diese Beschreibung ist den Annales de France entnommen 

(1859. XCVII). Tournier gibt als Länge b^li mm. an, was natürlich ein 
Druckfehler ist; er vergleicht das Thier mit pubicolüs; wenn ein bedeu¬ 
tender Grössenunterschied vorhanden wäre, so würde Tourn. dies extra 
hervorgehoben haben, er sagt aber weiter darüber nichts; so ist anzunehmen, 
dass sein S. distinctus, v. collis, in der Grösse nicht auffallend ahweicht. 

Gatt. Scy(imaenus Latr. 

1. Jede Flügeldecke an der Basis mit zwei deutlichen 
Grübchen, Halsschild an der Basis mit vier ziemlich 
deutlichen, rundlichen, kleinen Grübchen, Kopf viel 
schmäler als das Halsschild, Flügeldecken deutlich 
punktirt .2 

— Jede Flügeldecke nur mit einem Grübchen an der 
Basis (das zweite äussere fehlt oder ist sehr schwach), 
Halsschild an der Basis ohne oder nur mit undeut¬ 
lichen Grübchen (Subg. Stenichinus Thoms.). 
Fühler mit deutlich abgesetzter, dreigliedriger Keule, 
das fünftletzte Glied grösser als das viertletzte, Hals¬ 
schild an der Basis kaum länger als breit, an der 
Basis mit einem schwachen (Juereindruck, Flügel¬ 
decken breit-oval, ziemlich fein punktirt, vorn neben 
der Kaht mit einem schwachen Längseindruck bis 
gegen die Mitte, Oberseite schwarz, die Flügeldecken 
rothbraun, Yorderschenkel des cT einfach keulen¬ 
förmig. Lg. 1 mm. Mitteleuropa, bei uns nicht ge¬ 
funden (bicolor Denny). Exilis Er. 
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2. Ilalsschikl kaum so lang als breit, Flügeldecken 
kurz-oval, seitlich stark bauchig gerundet, Fühler 
ziemlich schlank, die Grübchen aut* der Basis des 
llalsschihles deutlich.3 

— Halsschild reichlich so lang als breit, Flügeldecken 
bänglich-oval, seitlich schwächer gerundet .... 4 

3. Die Basis der Naht nicht scharf hervorgehoben, die 
Grübchen auf der Basis der Flügeldecken rundlich, 
A^orderschenkel des cf einfach verdickt. Lg. 1,7—2 
mm. Genf, Nyon, Siselen, Dübendorf. Godarti Latr. 

— Die Basis der Naht und des Schildchens durch die 
starken, verlängerten innern Grübchen der Flügel¬ 
decken stark hervorgehoben, Yordersclienkel des 
nach der Spitze oben dreieckig erweitert. Lg. 1,3 
mm. Siders, Thun, Basel, Schaffhausen, A^al Entre- 
mont. Scütellaris M. et K. 

4. Die Grübchen auf der Basis des Halsschildes sehr 
undeutlich, die mittleren kaum sichtbar, Fühler stark 
verdickt, Flügeldecken mässig fein punktirt, die innern 
Basalgrübchen mit einer bis zur Mitte reichenden 
schwachen A^erlängerung längs der Naht, Yorder- 
schenkel des cf einfach keulenförmig. Lg. 1,5 mm. 
Genf, AYallis, Siselen, Büren, Basel, Schaffhausen, 
Zürich. Collaris M. et K. 

— Die Grübchen auf der Basis des Halsschildes deut¬ 
lich, Fühler schwächer verdickt, Flügeldecken stark 
punktirt, die innern Basalgrübchen ohne Yerlängerung, 
Vorderschenkel des cf ^tn der Spitze breit dreieckig 
erweitert. Lg. 1 —1,2 mm. (minutus Gylb, crassi- 
manus Beitter). Genf, Siselen, Büren, Schaff hausen. 

Piisillus M. et K. 

Gatt. Neuraphes Thoms. 
1. Stirn jederseits mit einem tiefen, runden Grübchen 

neben dem innern Augenrand, Halsschild an der 
Basis in der Mitte mit einem feinen Längskiel, durch 
den die zwei innern Basalgrübchen getrennt werden, 
die äussern neben dem Seitenrand nach vorn ver¬ 
längert .2' 

— Stirn ohne Grübchen neben den Augen .... 3- 
2. Halsschild nicht punktirt, nach hinten kaum verengt, 

Kopf viel schmäler als das Halsschild, zwischen dem 
innern und äussern Basalgrübchen des Halsschildes 
kein Fältchen, Flügeldecken schwach gewölbt, sehr 
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fein und sparsam punktirt, Oberseite scliNvarz. Lg. 
1,8 mm. (impressiis Salilbg). Aiigulatiis M. et K. 

— llalsscbild dicht punktirt, nach hinten etwas verengt, 
halb so breit als die Flügeldecken, Oberseite schwarz. 
Lg. 1,4 mm. Genf, Thun, Jura, Bern, Schaffhausen. 

3. Halsschild etwas breiter als lang, die Seiten struppig 
behaart, in der hintern Hälfte parallel und durch 
ein schmales Läiigsgrübchen abgesetzt, an der Basis 
eine Qnerfurche und zwei bis drei kleine Grübchen, 
Oberseite rostrotii, die Flügeldecken dunkler, Fühler 
und Beine roth^-elb. 

O 

Halsschild etwas breiter als lang, die Flügeldecken 
meist bräunlich oder schwärzlich. Lg. 1 mm. In 
Mitteleuropa, bei uns nicht gefunden. Sparshali Denny. 

— Halsschild kaum breiter als lang, Oberseite einfarbig 
rostroth, Augen gross. Lg. 0,8 mm. (minutus Chaud.). 
Mitteleuropa, bei uns nicht gefunden. Piiiiulio Schaum. 

2. Ceplieiiiiiiiii. 

Gatt. Eutheia Steph. 
Halsschild an der Basis mit fünf kleinen, jede Flügel¬ 
decke an der Basis mit zwei grösseru Grübchen, das 
dritte Fühlerglied das kleinste. 

1. Halsschild deutlich, ebenso wie die Flügeldecken 
punktirt, Fühler allmählig und schwach zur Spitze 
verdickt, die Keule kaum abgesetzt, Flügeldecken 
mit kaum gerundeten Seiten, Oberseite sparsam und 
sehr fein punktirt, rothbraun. Länge 1,3—1,5 mm. 
(truncatella Er.). Mitteleuropa, bei uns nicht ge¬ 
funden. Plicata Gyll. 

— Fühler mit stark abgesetzter, dreigliedriger Keule, 
Oberseite stärker punktirt, Flügeldecken an den 
Seiten deutlich, etwas bauchig gerundet, der Längs¬ 
eindruck neben der Kaht convergirt nach vorn und 
reicht bis zur Mitte, Halsschild in der Mitte nicht 
feiner punktirt als die Flügeldecken, Oberseite schwarz. 
Lg. 1 mm. (abbreviatella Er.). Genf 

Scydmaeiioides Steph. 

Gatt. Cephennium M. et K. 
Fühler mit dreigliedriger Keule, Flügeldecken an 
der Basis in der Kähe der Schultern mit einem ab- 
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gekürzten Siiblateralstreif, Hiiiterecken des llals- 
scliildes reclitwiiiklig. 

1. Der Sublateralstreif beginnt am Scliultcrfleck, genau 
hinter den Hiiiterecken des Halsscliildes, Ani>:en meist 
vorhanden (Snbg. Megaladerus).2 

— Der Sublateralstreif entspringt zwischen dem Schiilter- 
winkel und dem Basalgrnbchen der Flügeldecken 
(Snbg. Geodytes Saiilcy).3 

2. Yorderschienen des (f gegen die Spitze schwach er¬ 
weitert, das letzte Fünftel schaiifelfürmig nach innen 
vortretend. 
Körper gestreckt, leicht gewölbt, Flalsschild min¬ 
destens von der Breite der Flügeldecken, Oberseite 
braunschwarz, Fühler und Beine hell, A^orderschienen 
des an der Spitze stark nach innen gebogen. Lg. 
1 mm. Genf, Tessin, Simplon, Chanionny, Basel, 
Schaffhansen, Bern, Jura. Tlioniciciini Müll. 

— Kopf gedrungen stark gewölbt, Oberseite schwarz 
mit rothbrannem Kopf oder ganz rothbraiin, beim 
cf die A^^orderschienen an der Spitze gerade. Länge 
1,1 mm. Alittelenropa, bei uns nicht gefunden. 

Laticolle Aube. 
3. Die beiden vorletzten Fühlerglieder ziemlich gleich 

lang, Augen undeiitlich, Körper ziemlich gestreckt, 
wenig gewölbt, Oberseite einfarbig rothgelb. Länge 
0,7 mm. Genf. Miniitissimiim Aube. 

13. Farn. Silpliidae. 

1. Kopf in dem vordem Ansschnitt des Halsscliildes 
oder unter dem A^orderrand desselben frei beweglich, 
Endglied der Taster cylindrisch oder eiförmi 
Sternum hinter den A'orderhüften fehlend. 

g, Pro- 
1. Silphiui. 

— Kopf an das Halsschild fest anschliessend, entweder 
vom A'orderrand des Halsschildes knapp umschlossen 
oder hinter den Augen scharf rinnenförmig einge¬ 
schnitten und mit dem scharfen Scheitelrand über 
den A'orderrand des Halsschildes übergreifend, Pro¬ 
sternum hinter den A^orderhüften geschlossen. 

2. Ciitopini. 

1. Silphini. 

1. Fühler mit dreigliedriger, fest geschlossener Keule, elf- 
gliedrig, das erste Glied gross, Alesosternum zwischen 
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den Mittelhütten vorragend, Abdomen ans fünf Seg¬ 
menten bestellend, Flügeldecken abgestiitzt, Schild¬ 
chen gross. Split'ierites Dft. 

— Fühler mit mindestens yiergliedriger, lose geglie¬ 
derter Keule, oder allmählig verdickt, Mesosternum 
nicht vorragend, Abdomen wenigstens beim cf mit 
sechs Segmenten.2 

2. Schildchen klein, Flügeldecken tief gestreift, Mittel¬ 
hüften auseinander stehend, Füliler elfgliedrig . . 3 

— Schildchen gross, Flügeldecken nicht gestreift, Ab¬ 
domen beim cf ^md y aus sechs Segmenten bestehend 3 

3. Metasternum ganz verkürzt, so dass die Hinter- und 
Mittelhüften fast aneinander stehen, mit breit ab¬ 
gesetztem Seitenrand, an der äussersten Spitze ab¬ 
gestutzt, mit zahnförmigem Kahtwinkel, Hinter- 
schenke! den Seitenrand der Flügeldecken über¬ 
ragend, Schienen an der Spitze verbreitert, an der 
Aussenkante nur mit kurzen Dörnchen besetzt. 

Necropliilus Latr. 

■— IMetasternum nicht verkürzt, Flügeldecken ohne breiten 
Seitenrand, Flinterschenkel den Seitenrand der Flügel¬ 
decken nicht überragend. Schienen an der Spitze 
schmal, an der Aussenkante mit starken Dornen und 
Borsten besetzt, Flügeldecken mit ziemlich schmalen 
Epipleuren, Halsschild am Hinterrand gerandet. 

Agyrtes Fröhlich. 

4. Fühler deutlich elfgliedrig, allmählig verdickt oder 
mit länglicher Keule, das erste Fühlerglied niässig 
verlängert, Flügeldecken selten den Abdomen nicht 
ganz bedeckend, mit ziemlich breit abgesetztem Seiten¬ 
rand, Mittelhüften bald getrennt, bald zusammen- 
stossend. Schienen nach der Spitze nicht breiter. 
Die Käfer leben im Aas. Silpha L. 

— Fühler scheinbar zehngliedrig, mit dicker, vierglied¬ 
riger, geblätterter, rundlicher Keule, das erste Fühler¬ 
glied stark verlängert, das zweite sehr klein und im 
ersten mehr oder weniger verborgen, Flügeldecken 
abgestutzt, ohne breit abgesetzten Seitenrand, Mittel¬ 
hüften stets von einander entfernt. Schienen nach 
der Spitze verbreitert, Trochanter der Hinterschenkel 
mit einem ziemlich starken Zahn. Necropliorus F. 
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2. Catopiiii. 

1. Fühler kurz, mit dicker, meist viergliedriger Keule, 
deren viertletztes Glied das grösste, Kopf ohne rinnen¬ 
förmigen Einschnitt, Abdomen beim cT «‘^us fünf, beim 
9 meist nur aus vier Segmenten gebildet, Meso¬ 
sternum gekielt, alle Tarsen fünfgliedrig. Colon Herbst. 

— Fühler nach der Spitze höchstens eine massig dicke, 
fünfgliedrige Keule bildend, deren viertletztes Glied 
nicht grösser, meist deutlich kleiner ist als die ein- 
schliessenden.2 

2. Kopf hinter dem scharfrandigen Scheitel mit einer 
tiefen Kinne, in welche der Yorderrand des Hals¬ 
schildes eingreift, Hüften einander berührend, alle 
Tarsen fünfgliedrig, die Tordertarsen beim (f 
weitert.3 

— Kopf ohne Rinne, Hinterhüften getrennt, Yorder- 
tarsen meist viergliedrig, beim Q mitunter fünf¬ 
gliedrig, Fühler fadenförmig, das viertletzte Glied 
deutlich schmäler als die einschliessenden, Flügel 
fehlen, Augen fehlen. 
Flügeldecken mit abgerundeter Spitze. Leben in 
Grotten, unter Laub und Moos. Batbyscia Schiödte. 

3. Flügeldecken nicht flach, Augen vorhanden, Seiten¬ 
rand des Kopfschildes über der AYurzel der Fühler 
nicht erweitert, Hinterschenkel nur wenig länger als 
ihre Hüften.4 

— Körper flach und breit, Augen fehlen, das Kopf¬ 
schild überragt die AYurzel der Fühler, diese fast 
schnurförmig, Mesosternum gekielt. Leptiiius Müll. 

4. Hinterschenkel doppelt so lang als ihre Hüften, den 
Seitenrand des Körpers weit überragend, Fühler von 
halber Körperlänge, schlank, Augen um ihren Durch¬ 
messer von den Mandibeln entfernt, Körper lang¬ 
gestreckt, Mesosternum ungekielt, Metatarsus des (f 
nicht erweitert, Mandibeln dreizähnig. Cholera Latr. 

— Fühler mit lose gegliederter Keule, die meist deut¬ 
lich mit dem siebenten Glied beginnt, das achte 
Glied stets kleiner als die einschliessenden. Catops Payk. 

1. Silpliini. 
Gatt. Sphaerites Dft. 

Körper kurz und breit, fast viereckig (an Gattung 
Hister erinnernd), Oberseite metallisch, Halsschild 
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an der Basis zweimal gebuchtet, mit scharf recht¬ 
winkligen Hinterecken und dick gerandeten Seiten, 
Flügeldecken fein gereiht-piinktirt. Lg. 4,5—5 mm. 
Simplen, Aigle, Plonde, Freniere, Macugnaga, Bern, 
Jura, Basel. Olabratiis F. 

Gatt. Neerophilus Latr. 
Schwarz, glänzend, Halsschild an der Basis fein, an 
den Seiten dick gerandet, Flügeldecken mit neun 
stark punktirten, tiefen Streifen, beim cf die Yorder- 
und Mitteltarsen erweitert und die Hinterschienen 
stärker gebogen, Körperform an eine kleine Silpha 
erinnernd. Länge 6—7 mm. Saleve, Waadtländer 
Alpen, Chasseral, Jura, Cant. Bern, Basel, Aargaii, 
Bigi, Matt. Subterraiieus Habe. 

Gatt. Agyrtes Fröhl. 
Halsschild 1^2 mal so breit als lang, vorn flach aiis- 
gerandet, fast gerade abgestntzt, alle Ecken nur 
wenig verrundet, Endglied der Maxillartaster etwas 
verdickt, die mittleren Streifen der Flügeldecken 
hinten miteinander verbunden, die fünf letzten Fühler¬ 
glieder eine schmale, gleichbreite Keule bildend, das 
letzte Glied kaum grösser als die vorletzten, Kopf¬ 
schild mit einer tiefen Furche zwischen den Fühlern, 
Oberseite schwarz mit dunkelbraunen Flügeldecken. 
Lg. 4 mm. Genf, Kyon, Basel. Castaiieus F. 

Gatt. Silpha L. 
1. Kopf schmal und lang, mit langen Mandibeln, Hals¬ 

schild vorn ganz gerundet und den Kopf überdeckend, 
Fühler schlank, allmählig schwach verdickt, Mittel¬ 
hüften aneinander stossend, Flügeldecken ohne Spur 
einer Beule. Subg. Phospiiga Leach. 

— Kopf kurz und breit, mit kurzen Mandibeln, Mittel¬ 
hüften getrennt.2 

2. Mittelhüften wenig von einander getrennt, Flügel¬ 
decken bis zur Spitze gewölbt und hinten beim cf 
und 9 gemeinschaftlich gerundet, auf der Scheibe 
selten mit einer Beule.3 

— Mittelhüften weit von einander entfernt, Flügeldecken 
hinten ziemlich flach ausgebreitet und auf der Scheibe 
mit einer Beule, Kopf bald hinter den Augen ein- 
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geschnürt, mit sehr kleinen Schläfen, meist nicht 
vom Yorderrand des Halsschildes überragt ... 5 

3. Kopf dicht hinter den Augen eingeschnürt, Ober¬ 
lippe kurz, etwas ausgerandet, Kopfschild nicht sehr 
kurz.4 

— Kopf sehr dick, hinter den Augen mit dicken Schläfen, 
Oberlippe sehr laug und tief, bis an das Kopfschild 
gespalten, dieses sehr kurz, wenig über die Ein¬ 
lenkungsstelle der Fühler nach vorn reichend, Hals¬ 
schild vorn gerade abgestutzt. Subg. Aclypea Reitter. 

4. Fühler allmählig verdickt, ohne deutlich abgesetzte 
Keule, Oberseite schwarz. Hinterschienen gerade. 

Subg. Silpha i. sp. 

— Fühler mit stark abgesetzter viergliedriger Keule, 
Oberseite gelb. Hinterschienen gebogen. 

Subg. Xylodrepa Thoms. 

5. Halsschild breiter als lang, vorn ausgerandet, auf 
der Scheibe mit Filz bedeckt, Fühler mit stark ab¬ 
gesetzter Keule.6 

— Halsschild fast kreisförmig, ohne Filz, Augen stark 
gewölbt, Kopf vorgestreckt, Flügeldecken abgestutzt 
und verkürzt. Subg. Necrodes Leach. 

6. Kopf vom Yorderrand des Halsschildes hinter den 
Augen knapp umschlossen, Yorderrand des Hals¬ 
schildes einfach, Flügeldecken beim (f hinten breit, 
fast abgestutzt, beim 9 vorgezogenem Xaht- 
winkel. Subg. Tliaiiatophilus Leach. 

— Kopf vom Yorderrand des Halsschildes überragt, 
Yorderrand des Halsschildes in der Mitte vortretend 
und stark gewölbt, beiderseits ausgebuchtet und ver¬ 
flacht, Flügeldecken mit zahnförmig vorspringenden 
Schulterecken, beim (f hinten gerundet. 

Subg. Oiceptonia Leach. 

Gatt. Phospuga Leach. 
1. Jede Flügeldecke mit drei schwachen Rippen und 

gerunzelten Zwischenräumen, Yorderrand des Hals¬ 
schildes schmal aufgebogen, Yorderschienen schmal, 
an der Spitze nicht erweitert, Tarsen auf der Unter¬ 
seite tomentirt, die vordem beim (f kaum erweitert, 
Fühlerglieder die Basis das Halsschildes erreichend, 
mit dreigliedriger Keule, Oberseite schwarz. Länge 
9—12 mm. (punctata Herbst). Gfemein. Atrata L. 

29 
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— Flügeldecken oliiie Rippen, diclit punktirt, Yorder- 
rand des Halsscliildes nicht aufgebogen, Yorder- 
scliienen an der Spitze zalmförmig erweitert, beim 
cT die Yordertarsen ziemlich stark erweitert, die 
drei letzten Fühlerglieder nicht erweitert, Oberseite 
schwarz. Lg. 12—15 mm. (polita Sulz). Giemein. 

Laevigata Sulz. 

Subg. Siplia i. sp. 

1. Halsschild Yorn gerade abgestutzt, Seitenrand der 
Flügeldecken ziemlich schmal, das achte Glied der 
Fühler ist kaum länger als das neunte .... 2 

— Halsschild vorn deutlich ausgerandet und ziemlich 
stark aufgebogen, Flügeldecken zwischen den starken 
Rippen rauh punktirt, mit sehr breit abgesetztem 
Seitenrand. Lg. 10—18 mm. (lunata F.). Tessin, 
Basel, Davos, Glarus, Silvaplana. Carinata 111. 

2. Flügeldecken zwischen den schwachen Rippen grob, 
aber glatt punktirt, Halsschild am Yorderrand kaum 
aufgebogen, aber dick gerandet, die Schultern der 
Flügeldecken stumpfwinklig, die äussern Zwischen¬ 
räume der Flügeldecken viel feiner punktirt als die 
innern, die zwei innern Rippen erreichen fast die 
Spitze, jede Rippe beiderseits von einer Reihe dich¬ 
terer, feinerer Punkte eingefasst, Oberseite matt, 
schwarz. Lg. 13—16 mm. (carniolica Küst.). Häufig. 

Obscura L. 

— Flügeldecken zwischen den starken Rippen rauh, 
feilen artig punktirt, Halsschild vorn mehr oder we¬ 
niger fein gerandet.3 

3. Flügeldecken neben den Längsrippen mit einzelnen 
grossem Punkten besetzt, unregelmässig und gegen 
die Spitze runzlig punktirt, alle Rippen sehr schwach, 
die zwei innern kaum angedeutet, Yorderrand des 
Halsschildes gar nicht aufgebogen, Oberseite schwarz. 
Lg. 12—14 mm. Häufig in den Alpen und dem 
Jura. Nigrita Creutz. 

Yar. b. Flügeldecken rothbraun. Mit der Stamm¬ 
form V. alpiiia Germ. 

— Flügeldecken neben den Längsrippen nicht mit grö- , 
beren Punkten, alle Rippen deutlich erhaben, glän¬ 
zend, Yorderrand des Halsschildes deutlich auf¬ 
gebogen. Lg. 13 —16 mm. (dalmatina Küst.). Bex, 
Zürich, Matt. Tristis 111. 
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Subg. Xylodrepa Tlioms. 

Oberseite gelb, die Mitte des Halsschildes, das Schild¬ 
chen, ein Fleck an der Schulter und einer hinter 
der Mitte jeder Flügeldecke schwarz, Flügeldecken 
zwischen den schwach ange-deiiteten Rippen runzlig 
punktirt. Lg. 12 — 15 mm. Rieht selten, auf Bäumen. 
Grenf, Fomy, Lausanne, Tessin, Bern, Zürich, Schaff¬ 
hausen, St. Gallen. Quadriiniiictata L. 

Subg. Äclypea Reitter. 

1. Kopfschild stark abgesetzt, als dicker, glatter Wulst 
vorragend. Hinterschienen des (f einfach, Flügel¬ 
decken zwischen den flachen Rippen mit Querrunzeln 
besetzt, Oberseite nicht behaart. Lg. 11—13 mm. 
(reticulata F.). Ziemlich häufig. Kyon, Jura, Basel, 
Schaff hausen, St. Gallen. Undata Müll. 

-■— Kopfschild kaum abgesetzt. Hinterschienen des (/ 
an der Spitze nach innen ausgezogeii und mit einem 
dritten Endsporn besetzt, Flügeldecken ohne Quer¬ 
runzeln, punktirt, aus jedem Punkt entspringt ein 
Häärchen. 
Scheitel hinter den Augen vertieft, die Punktiruug 
des Halsschildes lässt einige glatte Erhabenheiten 
frei, Schildchen gross, der vom Halsschild unbedeckte 
Theil fast länger als breit, Flügeldecken fast parallel, 
die äussere Rippe stark, auf einer starken Beule 
endigend, Oberseite gleichmässig dicht grau behaart. 
Lg. 8 —10 mm. (tomentosa Herbst). Aarau, Basel, 
Zürich. Opaca L. 

Subg. Thanatopliilus Leach. 

1. Flügeldecken zwischen den Rippen fein punktirt, 
Halsschild fleckig behaart, Oberseite dunkel ... 2 

— Flügeldecken zwischen den Rippen mit erhabenen 
Querrunzeln oder mit Höckern, Halsschild in der 
iffitte der Basis ausgebuchter. 
Schulterwinkel der Flügeldecken abgerundet, Hals¬ 
schild zwischen der nicht sehr dichten, grauen Be¬ 
haarung mit zahlreichen schwarz behaarten Flecken 
auf der ganzen Scheibe, Flügeldecken mit unregel¬ 
mässigen, grossen Querrunzeln zwischen den Rippen, 
beim 9 der Kahtwinkel sehr schwach vorgezogen, 

Mas Propygidium in der Mitte zweizähnig und das 
vorletzte Abdominalsegment in der Mitte einzähnig. 
Lg. 9—11 mm. Häufig bis 5000', noch im Engadin. 

Kugosa L. 
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2. Scliulterwinkel der Flügeldecken abgerundet, vor¬ 
letztes Abdoniinalsegment des 9 gerade abgeschnitten, 
Halsschild an dem nach hinten vortretenden, mitt¬ 
leren Theil der Basis ausgebuchtet, Halsschild und 
Schildchen gelb behaart, Flügeldecken mit einzelnen 
gelben Häärchen besprengt, beim 9 der Nahtwinkel 
nicht sehr stark ausgezogen und das Propygidium 
am Hinterrand dreibuchtig. Lg. 9 —10 mm. Nicht 
selten in der östlichen Schweiz, bei SchafFhausen 
selten. Dispcar Herbst.. 

— Schulterwinkel der Flügeldecken scharf, Halsschild 
in der Mitte der Basis gerade abgeschnitten, der 
Nahtwinkel beim 9 langer Zipfel vorgezogen, 
Halsschild grau behaart, das vorletzte Abdominal¬ 
segment tief und breit ausgerandet und beim Q in 
der Mitte etwas winklig vorgezogen, Propygidium 
beim 9 der Mitte mit einem grossen, halbkreis¬ 
förmigen Ausschnitt. Lg. 9—10 mm. Häufig überall. 

Siiiuata F.. 

Subg. Oiceoptoma Leach. 

Halsschild an der Basis beiderseits neben den Hinter¬ 
ecken abgeschrägt und ausgeschweift, dicht filzig gelb 
behaart, Flügeldecken mit breit aufgebogenem Seiten¬ 
rand und starker zahnförmiger Beule, schwarz sammt- 
schillernd, Halsschild gelbroth, Nahtwinkel der Flügel¬ 
decken beim 9 di einen kleinen, nach unten ge¬ 
richteten Zipfel ausgezogen. Lg. 12 —14 mm. Häufig. 

Tlioracica L.. 

Subg. Necrodes Leach. 

Schwarz, die zwei innern Rippen jeder Flügeldecke 
schwach, die äussern stark, beim cf die Yordertarsen 
erweitert und bisweilen die Hinterschenkel verdickt 
und die Hinterschienen gekrümmt. Lg. 16—22 mm. 
Ziemlich häufig. Littoralis L. 

Gatt. Neerophorus Fahr. 
1. Hinterschienen am Hinterrand mit einer stark be- 

dornten, vorspringenden Beule und an der Innen¬ 
seite mit stark gebogener Längsleiste, Fühlerkeule 
schwarz, Oberseite schwarz, der umgeschlagene Seiten¬ 
rand der Flügeldecken roth, Yordertarsen des cf 
stark erweitert. Lg. 20—30 mm. In menschlichen 
Excrementen. Basel, Schaffhansen, Zürich. GeriiianicusL.. 
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— Hinterschieiieii am Hinterrand zwar rauh, aber nicht 
verdickt, auf der Innenseite mit einer schwachen, 
dem Yorderrand parallelen Leiste, Yordertarsen beim 
cf stark erweit(irt.2 

2. Oberseite gcänz schwarz, Flügeldecken dicht grob 
punktirt, mit angedeuteten Längsrippen und deut¬ 
licher Beule vor der Spitze, Hinterschienen gerade, 
Fühlerkeule bis auf das erste Glied roth. Länge 
20—24 mm. An Leichen. Tessin, Wallis, Genf, 
Nyon, Lausanne, Bern, Basel, Schaff hausen, Kagatz. 

Humator F. 

— Oberseite schwarz, zwei Querbinden der Flügel¬ 
decken und die Epipleuren gelbrotli .3 

3. Hinterschienen gebogen, der Yorderrand des Hals¬ 
schildes, die Brust, die Seiten des Abdomens, die 
Tarsen, die Hinterschenkel aussen und theilweise 
der Kopf dicht gelb behaart, Epipleuren ganz gelb, 
Halsschild vorn deutlich breiter als hinten ... 4 

— Hinterschienen gerade, Trochanter der Hinterbeine 
mit einem kurzen, bisweilen hakenförmig zurück¬ 
gebogenem Zahn ..5 

4. Trochanter mit einer kurzen, stumpfen (dem Schenkel 
anliegenden) und sehr langen, abstehenden, dornen- 
förmigen Spitze, Hinterschienen beim 9 mässig, beim 
cf sehr stark gekrümmt, Fühlerkeule bis auf das 
erste Glied roth, Flügeldecken mit zerstreuten, langen, 
gelben Haaren besetzt. Lg. 12—20 mm. Gemein. 

Vespillo L. 
— Trochanter mit zwei ziemlich gleich langen Spitzen, 

dazwischen ausgerandet, Hinterschienen beim cf und 
9 sehr schwach gebogen, Fühlerkeule ganz schwarz, 
Flügeldecken nur am Seitenrand behaart. Lg. 12 mm. 
(sepulchralis Heer). Simplon, St. Bernhard, Cant. 
IJri. , Nigricoruis Faid. 

5. Fühlerkeule bis auf das erste Glied rothgelb . . 6 
— Fühlerkeule ganz schwarz, Halsschild vorn kaum 

breiter als hinten, unbehaart, Pygidium an der Spitze 
gelb bewimpert, die vordere und hintere schwarze 
Querbinde der Flügeldecken auf die Epipleuren über¬ 
greifend. Lg. 12—15 mm. (mortuorum F.). Nicht 
selten auch in Schwämmen, bis 5000' ü. M. 

Yespilloides Herbst. 

'6. Halsschild vorn viel breiter als hinten, der ganze 
Umkreis der Scheibe, die Brust, die Seitenränder des 
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Abdomens und die Aussenseite der Hinterschenkel 
lang gelb behaart, auch die Flügeldecken mit zer¬ 
streuten langen, gelben Haaren besetzt, die Epi¬ 
pleuren ganz gelb, bisweilen das erste Glied der 
Fühlerkeule braun. Lg. 14—20 mm. (sepultor GylL). 
Nicht selten. Genf, Lausanne, Jura, Neuchatel, Bern, 
Basel. Vestigator Herrdel- 

— Halsschild vorn massig breiter als hinten, oben gar 
nicht behaart, die Brust kurz behaart, Seitenrand des 
Abdomens und Hinterschenkel nicht gelb behaart . 7 

7. Pygidium und Propygidium gelb behaart, meist auch 
das dem Propygidium vorhergehende Segment am 
Band gelb bewimpert, die vordere schwarze Binde 
der Flügeldecken greift auf die Epipleuren über, 
die vordere rothe Binde meist deutlich an der Naht 
unterbrochen, Kopf hinter den Augen beim 9 
kleinen (f schwach, bei grossen (f stark aufgetrieben, 
der Zahn der Trochanter der Hinterbeine kurz und 
spitz, bisweilen mehr oder weniger hakig zurück¬ 
gebogen. Lg. 14 —18 mm. (fossor Er., gallicus Duv.). 
Selten. Zürich, Basel, Schafifhausen, St. Gallen. 

Iiiterruptus Steph. 
•— Höchstens das Pygidium gelb bewimpert, das Pro¬ 

pygidium und die vorhergehenden Segmente schwarz 
bewimpert.8 

8. Das Pygidium gelb bewimpert, die Epipleuren ganz 
roth, die vordere rothe Binde an der Naht nicht 
unterbrochen, Kopf hinter den Augen beim 9 kaum, 
beim cf ziemlich stark aufgetrieben, der Zahn der 
Trochanter der Hinterbeine klein und spitz, bei 
grossen (f oft hakig zurückgebogen. Lg. 14 —18 mm. 
(vestigator GylL, microcephalus Thoms., ruspator Er.). 
Ziemlich häufig. Genf, Lausanne, Jura, Neuchatel, 
Basel, Bern. Iiivestigator Zett.. 

— Das Pygidium auch schwarz bewimpert, die vordere 
schwarze Binde der Flügeldecken setzt sich über die 
ganzen Epipleuren fort. Lg. 14 — 18 mm. (obrutor Er.). 
Basel, Schalfhausen. Sepultor Charp., 

2. Catopini. 

Gatt. Colon Herbst. 
1. Yorderschienen und Yordertarsen beim (f und 9 

schmal. Subg. Colon i. sp.. 
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— Yorderschienen nach der Spitze ziemlich stark er¬ 
weitert, Yorder- und Mitteltarsen beim und 9 
(beim stärker) erweitert. Subg. Myloeclnis Latr. 

Subg. Colon i. sp. (Myloechus Rttr.). 

1. Die llinterecken des ilalsschildes deutlich und ziem¬ 
lich scharf stumpfwinklig, der Seitenrand dicht neben 
ihnen ziemlich geradlinig und dann einen stumpfen 
AYinkel bildend, Halsschild schmäler als die Flügel¬ 
decken, das Yiertletzte Glied der Fühlerkeule kaum 
schmäler als das folgende, Keule dunkel, beim cf 
die Hinterschenkel nach der Spitze nicht erweitert, 
nur mit einem kleinen Zähnchen am Unterrand, 
hinter demselben fein gekerbt und die Hinterschienen 
gerade, am Yorderrand ungekerbt, mit einem kleinen 
Höcker an der Basis. Lg. 2—2,5 mm. Genfer Jura. 

Bideiitatiini Sahlbg. 
— Die Hinterecken des Halsschildes ganz gerundet, der 

Seitenrand dicht neben ihnen gerundet .... 2 
2. Halsschild schmäler als die Flügeldecken, dicht und 

fein punktirt, das viertletzte Glied der Fühlerkeule 
kaum schmäler als das folgende, Fühler sammt der 
Keule gelb, Flügeldecken mit deutlichen Längsstreifen, 
beim cf die Hinterschenkel nach der Spitze stark 
verbreitert, mit einem breiten, rechtwinkligen Zahn 
endigend und die Hinterschienen gekrümmt (9 lan- 
guidum Er.). Lg. 2—2,8 mm. Genf, Schaffhausen. 

Yieiiiiense Herbst. 
— Halsschild hinten breiter als die Flügeldecken und 

der Seitenrand hier stark gerundet herabgezogen, 
Scheibe zum Theil stärker punktirt, das viertletzte 
Glied der Fühlerkeule deutlich schmäler als das 
folgende, beim cf die Hinterschenkel bis zum Zähn¬ 
chen fein gekerbt, ohne Höcker.3 

3. Halsschild nur an den Seiten etwas stärker punktirt, 
das viertletzte Fühlerglied deutlich schmäler als das 
folgende, Hinterschenkel des cf höchstens mit einem 
kleinen Zähnchen. Lg. 1,8—2,2 mm. (Kraatzi Tourn., 
9 fusculus Er., Simplex Thoms.). Genf, Dübendorf. 

Serripes Sahlbg. 
— Halsschild stark punktirt, das viertletzte Fühlerglied 

wenig kleiner als das folgende, Hinterschenkel des 
cf hinter der Mitte mit einem starken, spitzigen, 
etwas gekrümmten Zahn. Lg. 2—2,8 mm. (dentipes 
Er.). Genf, Bern, Basel, Zürich, Nürenstorf. 
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Subg. Myloecllus Latr. (Colon i. sp. Rttr.). 

1. Yorderschienen des cT gerade.2 
— Yorderschienen des (Y mehr oder weniger gekrümmt, 

Hinterschienen gerade .11 
2. Halsschild nicht gröber punktirt als die Flügeldecken, 

Yorderrand des Kopfschildes beim cf und 9 gerade 3 
— Halsschild gröber punktirt als die Flügeldecken . 7 
3. Hinterecken des Ilalsschildes beim cT spitz, Basis 

des Halsschildes neben ihnen ausgeschnitten, beim 
9 stumpfwinklig, beim cf der Ausschnitt des Hals¬ 
schildes halbkreisförmig, die Hinterschenkel mit einem 
langen, an der Spitze ausgeschnittenen und behaarten 
Dorn und die Hinterschienen etwas gekrümmt, Ober¬ 
seite sehr dicht und fein punktirt, weniger glänzend, 
Fühlerkeule dunkel. Lg. 2,5—2,8 mm. Sehr selten. 
Genf. Appeiulicalatuiii Sahlbg. 

— Hinterecken des Halsschildes beim cf und 9 gleich, 
stumpfwinklig oder rechtwinklig oder gerundet . . 4 

4. Beim cf die Hinterschenkel mit einem langen, dorn¬ 
förmigen oder einem kleinen, spitzen Zahn und die 
Hinterschienen gekrümmt.5 

— Beim cf die Hinterschenkel nur mit einer stumpfen, 
zahnförmigen Ecke in der Mitte des Unterrandes oder 
ganz einfach, Halsschild nicht feiner punktirt als die 
Flügeldecken, das letzte Glied der Fühlerkeule etwas 
schmäler als das vorletzte. Hinterschienen des cT 
etwas gekrümmt, länger als die Tarsen .... 6 

5. Dieser Dorn ist gerade und steht dichter hinter der 
Mitte, Hinterecken des Halsschildes sehr stumpf¬ 
winklig, Halsschild feiner punktirt als die Flügel¬ 
decken. Lg. 1,5 —1,8 mm. (pygmaeum Er., nanum 
Kr.). Bern, Schaff hausen. Calcaratum Er. 

— Hinterschenkel des (f mit einem spitzen, kleinen 
Zahn bewaffnet, Flügeldecken auf der vordem Hälfte 
mit sehr schwachen Spuren von Längsstreifen. Lg. 
1,8—2 mm. Mittel- und Südeuropa, bei uns nicht 
gefunden. Deuticulatiim Kr. 

6. Halsschild fast so lang als breit, die Seiten vor den 
Hinterecken etwas geschweift, diese rechtwinklig, 
Oberseite matt. Hinterschienen des cf ziemlich stark 
gekrümmt. Lg. 2—2,8 mm. Bern, Genf. 

Clavigeruni Herbst. 
— Halsschild U/a mal so breit als lang, die Seiten bis 

an die Hinterecken gerundet, diese stumpfwinklig. 
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Oberseite etwas glänzend. Hinterschienen beim (f 
sehr schwach gekrümmt. Lg. 1,5—2 mm. (confusum 
Bris.). Selten. Genf. Affine Sturm. 

'7. Hinterschenkel des (f mit einem ziemlich langen, 
dornförmigen Zahn, das letzte Glied der Fühlerkeule 
kaum schmäler als das vorletzte, Yorderrand des 
Kopfschildes gerade.8 

— Hinterschenkel des cf einer zahnförmigen 
Ecke in der Mitte des Unterrandes.9 

8. Beim cf Hinterschenkel mit einem langen, ge¬ 
bogenem Dorn vor der Spitze und die Hinterschienen 
gerade, Hinterecken des Halsschildes scharf recht¬ 
winklig, die Punkte des Halsschildes doppelt so gross 
als die der Flügeldecken. Lg. 2,5—3 mm. (Q brevi- 
corne Sahlbg.). Genf, St. Gallen. Deutipes Sahlbg. 

Yar. b. Die Punkte des Halsschildes sind dreimal 
so gross als die der Flügeldecken. v. Zebei Kr. 
Yar. c. Die Punkte des Halsschildes sind runzlig 
zusammenfliessend. v. Bariivillei Kr. 
Yar. d. Die Punkte des Halsschildes sind durch 
feine Quei’t’isse verbunden. v. Leiitzi Czwal. 

— Beim cf Hinterschenkel mit einem kleinen, drei¬ 
eckigen, spitzen Zahn und die Hinterschienen stark 
gekrümmt, Hiiiterecken des Halsschildes stumpf, 
Flügeleecken ohne Spur von Längsstreifen, Fühler 
schwarz, das letzte Glied der Fühlerkeule gross, ge¬ 
rundet und an der Spitze hell. Lg. 2 mm. Mittel¬ 
europa, bei uns nicht gefunden. Arinipes Kr. 

9. Oberseite deutlich glänzend, fein behaart. Hinter¬ 
schienen des cf gerade.10 

— Oberseite matt, sehr dicht rauh behaart, Halsschild 
sehr dicht punktirt. Hinterschienen des cf gekrümmt. 
Länge 2 —2,8 mm. (pubescens Kr.). Genf. 

Fuscicorue Kr. 
10. Kopfschild beim cf und 9 vorn gerade abgeschnitten, 

Hinterschenkel des cf hinter der zahnförmigen Ecke 
auso'ebuchtet, so dass diese einem scharfen Zähnchen 
ähnlich wird, am Spitzenwdnkel zugespitzt, Hinter¬ 
ecken des Halsschildes scharf rechtwinklig. Länge 
2—2,5 mm. (rectangulum Chaud.) Genf, Basel, Schaff¬ 
hausen. Angulare Er. 

— Kopfschild des cf iu tler Mitte des Yorderrandes 
mit einer kleinen Ausrandung, Hinterecken des Hals- 
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scliildea scharf stumpfwinklig, Oberseite braun, Fühler 
und Beine rothgelb, die Keule bisweilen dunkler. 
Lg. 1,5—2,3 mm. Genf, Basel, Schaff hausen, AYeiss- 
bad, Kürenstorf. Briiuiieiiin Latr.- 

11. Halsschild gröber punktirt als die Flügeldecken, mit 
fast unpunktirten Episternen, Hinterecken fast recht¬ 
winklig, Hinterschenkel des (f einfach. Lg. 2 mm. 
Genf. Rufesceus Kr. 

— Halsschild nicht gröber punktirt als die Flügeldecken, 
Körper kurz und breit, nach hinten nicht verengt, 
Episternen der Yorderbrust nicht ausgehöhlt, fein 
punktirt, Halsschild breiter als die Flügeldecken, die 
Seiten bis an die Hinterecken gerundet, diese recht¬ 
winklig, beim cf die Hinterschenkel einfach und die 
Hinterschienen an der Basis schwach gebogen. Lg. 
2,5—3 mm. Genf. Latiini Tourn. 

Gatt. Catops Payk. 
1. Mesosternum gekielt, Flügeldecken deutlich quer ge¬ 

rieft, Trochanter beim cf und Q einfach, Kopfschild 
von der Stirn nicht getrennt, Mitteltarsen des cT 
nicht oder kaum erweitert, Mittelhüften durch den 
zwischengeschobenen, stärkeren Kiel des Mesoster¬ 
nums getrennt, Körper, Beine und Fühler kurz und 
kräftig. Subg. Ptomapliagiis 111. 

— Mesosternum ungekielt, Flügeldecken nicht quer ge¬ 
rieft, höchstens unregelmässig querrunzlig .... 2 

2. Mitteltarsen des cf nicht erweitert, Fühler gegen die 
Spitze nur schwach und allmählig verdickt ... 3 

— Das erste Glied der Mitteltarsen beim cf erweitert, 
Mandibeln mit einem Zahn.4 

3. Das letzte Fühlerglied nur wenig länger als das 
vorletzte und nicht flach gedrückt, Mandibeln mehr- 
zähnig. Subg. Nargus Thoms. 

— Das letzte Fühlerglied wenigstens doppelt so lang 
als das vorletzte und ziemlich flach gedrückt, das 
achte Glied kaum kleiner als die eiuschliessenden, 
Trochanter der Hinterbeine einfach. 

Subg. Attiimbra Gazis. 
4. Hie Augen reichen ganz oder fast bis an den Aus¬ 

schnitt, in welchen die Mandibeln eingelenkt sind. 
Subg. Sciodrepa Thoms. 

— Die Augen sind von dem Ausschnitt der Mandibeln 
um die Hälfte ihres Durchschnittes entfernt, Hals- 
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Schild nach hinten meist verengt (ausgen. umbrinus), 
der Kürpernmriss dadurch mit deutlicher Einschnürung 
zwischen Halsschild und Flügeldecken. 

Subg. Catops i. sp.- 

Subg. Ptom'apliagus 111. 

1. Halsschild ebenso deutlich quer gerieft als die Flügel¬ 
decken, die Querriefen nach der Naht hin schräg 
verlaufend, beim cT die Hinterschienen deutlich ge¬ 
krümmt und die Yordertarsen stark erweitert, das 
dritte Fühlerglied so lang oder fast so lang als das 
zweite. Hinterschienen in der Basalhälfte innen stark 
ausgebuchtet, in der äussern Hälfte gerade, daher 
in der Mitte wie geknickt erscheinend. Mittelschienen 
des cT stark, des Q schwach gebogen, Fühlerkeule 
schlank, das zehnte Fühlerglied nicht breiter als lang, 
Fühler und Beine schwarz, Fühlerglieder rothbraun, 
Oberseite schwarz, fein grau behaart, so dass die 
Kiefen und der Glanz der Oberfläche durchschimmern. 
Lg. 3—3,3 mm. Häuflg. Sericeus Panz. 

— Halsschild nicht deutlich quer gerieft, die Querriefen 
der Flügeldecken gröber und der Basis parallellaufend, 
Yorderschienen nach aussen wenig breiter, Mittel¬ 
und Hinterschienen an der Spitze mit ungleichen 
Hörnchen besetzt, das erste Glied der Mitteltarsen 
beim cf kaum merklich verdickt, Mittelhüften einander 

.genähert, Hinterecken des Halsschildes scharf recht¬ 
winklig, fast spitzig und nach hinten etwas vortretend, 
Flügeldecken hinten gemeinschaftlich schmal zu¬ 
gerundet, ausser dem Nahtstreif nicht gestreift, mit 
deutlichen Querriefen, fein gelblich behaart. Länge 
1,5 mm. Mittel- und Norddeutschland, bei uns nicht 
gefunden. Coloiioides Kr. 

Subg. LLargus Thoms. 

1. Hinterecken des Halsschildes scharf rechtwinklig, 
indem die Basis jederseits deutlich ausgeschweift ist, 
Trochanter der Hinterbeine des cf i^iit zapfenförmiger 
Spitze, Flügeldecken fein punktirt und undeutlich 
querrunzlig, Körper breit eiförmig. Lg. 2,5—3 mm. 
(scitulus Thomson). Genf. Yelox Spence. 

— Hinterecken des Halsschildes stumpf, indem die Basis 
beiderseits nicht deutlich ausgeschweift ist, Trochanter 
der Hinterbeine des cf einfach.2 
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2. Hinterecken des Halsschildes scharf stumpfwinklig, 
beinahe rechtwinklig, das dritte Fühlerglied wenig 
kürzer als das zweite, Körper breit eiförmig, Yorder- 
tarsen des cT so breit als die Schienen. Lg. 2,5 mm. 
Selten. Basel. ßadius Sturm. 

— Hinterecken des Halsschildes gerundet stumpfwinklig 3 
3. Das dritte Fühlerglied wenig kürzer als das zweite, 

Körper länglich eiförmig, Halsschild an der Basis 
breiter als die Flügeldecken, Vordertarsen des cf 
so breit als die Schienen. Lg. 2,2 mm. (Wilkini 
Reitter). Genf, Lausanne, unter abgefallenem Laub 
häufig, Basel, Zürich. Praecox Er. 

— Das dritte Fühlerglied beträchtlich kürzer als das 
zweite, Körper kurz und breit eiförmig, Halsschild 
an der Basis nicht breiter als die Flügeldecken . . 4 

4. Yordertarsen des cf so breit als die Schienen, Yorder- 
ecken des Halsschildes stumpfwinklig und schwach 
verrundet. Lg. 2,2 mm. Siselen. Bruiiiieiis Sturm. 

— Yordertarsen des cf schmäler als die Schienen, Yorder- 
ecken des Halsschildes flach verrundet. Lg. 1,5 mm. 
Genf, Yevey, Lausanne, unter Laub häufig, Basel. 

Aiiisotomoides Spence. 

Subg. Sciodrepa Thoms. 

1. Halsschild an der Basis deutlich schmäler als die 
Schultern, mit stumpfwinkligen Hinterecken, Fühler¬ 
keule stark abgesetzt, das siebente Fühlerglied fast 
doppelt so breit als das sechste, das achte sehr klein, 
das vierte, fünfte und sechste quer, Oberseite heller 
und glänzender als bei den übrigen Arten, das erste 
Glied der Mitteltarsen beim cf nur schwach erweitert. 
Lg. 3 mm. (subfuscus Kellner). Walliser Alpen. 

Alpiims Gyll. 
— Halsschild an der Basis nicht schmäler als die Schul¬ 

tern der Flügeldecken, Körperumriss ohne Ein¬ 
schnürung zwischen Halsschild und Flügeldecken, 
Hinterecken des Halsschildes rechtwinklig .... 2 

2. Fühlerkeule das vierte und fünfte Glied nicht quer, 
Hinterecken des Halsschildes schwach nach hinten 
vorgezogen. Lg. 2,5 mm. (umbrinus Thoms., am- 
biguus Heer, fumatus Rttr.). Selten. Basel. Scitulus Er. 

— Fühlerkeule stark, besonders das siebente Glied gross, 
das vierte, fünfte und sechste Glied quer, Hinter¬ 
ecken des Halsschildes nach hinten nicht vorgezogen. 
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Flügeldecken gelbbraun, ohne Spur von Streifen. 
Lg. 2,5—3 mm. (agilis F., curticornis Fairm., Watsoni 
littr.). Häufig überall. Funiatus Er. 

Subg. Catops i. sp. 

1. Ilalsscliild nach hinten nicht verengt, an der Basis 
so breit als die Schultern, Hinterecken des Hals¬ 
schildes spitz, stark nach hinten vorgezogen, Fühler¬ 
keule undeutlich abgesetzt, schwach verdickt, das 
sechste Glied nicht quer, Oberseite schwarzbraun, 
Flügeldecken mit deutlichen Spuren von Streifen. 
Lg. 3,5—4 mm. Engadin. Unibriims Er. 

— Halsschild nach hinten verengt, an der Basis schmäler 
als die Schultern der Flügeldecken, der Körperumriss 
daher mit deutlicher Einschnürung zwischen Hals¬ 
schild und Flügeldecken.2 

2. Seiten des Halsschildes bis zu den Hinterecken ge¬ 
rundet, Fühlerkeule undeutlich abgesetzt, das vierte 
und fünfte Fühlerglied stets länger als breit ... 3 

— Seiten des Halsschildes vor den Hinterecken schwach 
ausgeschweift, Hinterecken daher stets sehr scharf 
stumpf- oder rechtwinklig, Yorderschenkel des 
auf der Unterseite mit einem kleinen Höckerchen, 
das indessen bisweilen fehlt.9 

3. Das achte Fühlerglied beim und 9 deutlich quer, 
halb so lang als das sechste.4 

— Das achte Fühlerglied nur wenig breiter als lang 
und kaum kürzer als das sechste, Flügeldecken lang¬ 
oval, noch gestreckter als bei morio, der längere 
Enddorn der Hinterschienen länger als die Hälfte 
des ersten Tarsengliedes. Länge 4 mm, (pilicornis 
Thoms.). Mitteleuropa, bei uns nicht gefunden. 

Loiigiilus Kellner. 

4. Halsschild und Flügeldecken mit stark gerundeten 
Seiten, das vierte Glied der Hintertarsen deutlich 
kürzer als das dritte, Hinterecken des Halsschildes 
sehr stumpfwinklig, Fühler sehr schwach und all- 
mählig verdickt, Yorderschienen des cf einfach, Ober¬ 
seite schwarz. Lg. 5 — 6 mm. Pomy, Lausanne, in 
faulenden Schwämmen häufig, Bern, Basel, Schaff¬ 
hausen. Picipes F. 

— Halsschild und Flügeldecken mit schwächer gerun¬ 
deten Seiten, das vierte Glied der Hintertarsen kaum 
kürzer als das dritte.5 
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5. Das sechste Fülilerglied deutlich länger als breit, 
Hinterecken des Halsschildes scharf rechtwinklig oder 
spitz.6 

— Das sechste Fühlerglied nicht länger als breit . . 7 

6. Yorderschienen des cT der Basis nicht ausge¬ 
buchtet, Fühler meist einfärbig rothbraun. Lg. 4 mm. 
(sericeus Payk., festinans G}dl.). Jorat, Bern, Schalf- 
hausen, Dübendorf. Fusciis Panz. 

— Yorderschienen des (f an der Basis deutlich aus¬ 
gebuchtet, Fühler mit dunklerer Keule. Lg. 3,5 mm. 
(fuliginosus Er.). Genf, Aeggischhorn, Bern, Basel, 
Schaffhausen, Zürich. Nigricans Spence. 

7. Das letzte Fühlerglied nicht schmäler als das vor¬ 
letzte, Hinterecken des Halsschildes rechtwinklig oder 
etwas stumpfwinklig, Oberseite einfärbig schwarz, 
Fühler wenigstens mit dunkler Keule ..... 8 

— Das letzte Fühlerglied etwas schmäler als das vor¬ 
letzte, Flügeldecken kurz eiförmig, I72 mal so lang 
als breit, Flalsschild breit mit stark gerundeten Seiten. 
Lg. 4 mm. Zürich. Grandicollis Heer. 

8. Flügeldecken lang-oval, fast doppelt so lang als breit, 
der längere Enddorn der Hinterschienen kürzer als 
die Hälfte des ersten Tarsengliedes, Yorderschenkel 
des (f ohne Höcker. Lg. 3—3,5 mm. (sericeus Gyll.). 
Pomy, Basel, Dübendorf, Schaffhausen. Morio F. 

— Flügeldecken kurz eiförmig, 1^2 mal so lang als 
breit, der längere Enddorn der Hinterschienen länger 
als die Hälfte des ersten Tarsengliedes, Yorder¬ 
schenkel des cT auf der Unterseite mit einem kleinen 
Höckerchen. Lg. 3—3,5 mm. (femoralis Thoms.). 
Schaffhausen. Coraciiius Kellner. 

9. Fühler schlank, höchstens mit schwach abgesetzter 
Keule.10 

— Fühlerkeule stark abgesetzt, das siebente Glied fast 
doppelt so breit als das achte.12 

10. Die Fühlerkeule ist gar nicht abgesetzt, das siebente 
Glied an der Basis nicht breiter als das sechste an 
der Spitze.11 

— Die Fühlerkeule ist schwach, aber deutlich abgesetzt, 
indem das siebente Glied schon an der Basis breiter 
ist als das sechste an der Spitze, Halsschild mit stark 
gerundeten Seiten und dicht körnig oder runzlig 
punktirt, Oberseite etwas heller gefärbt als bei den 
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übrigen Arten. Lg. 3 mm. 
Zürich, an Pilzen. 

(Kirbyi Rttr.). Cant. 
Rotuiidicollis Kellner. 

11. Das sechste Fülilerglied länger als breit, Halsscliild 
hinter der Mitte am breitesten, gelblich behaart, 
Flügeldecken lang-oval, meist nur an der Spitze mit 
Spuren von Streifen. Lg. 3,5—4 mm. (moris Payk., 
tristis GylL, athnis Pttr.). Genf, Bern, Rothhorn, 
Basel, Zürich. Nigrita Er. 

— Das sechste Fühlerglied breiter als lang, Halsschild 
etwas vor der Mitte am breitesten, Flügeldecken 
etwas kürzer eiförmig als bei nigrita und ebenso be- 
Imart. Lg.‘3 —3,5 mm. Mitteleuropa, bei uns nicht 
gefunden. Neglectiis Kr. 

12. Letztes Fühlerglied wenig schmäler und länger als 
das vorletzte..13 

— Letztes Fühlerglied viel schmäler und doppelt so 
lang als das vorletzte, der längere Enddorn der 
Hinterschienen länger als das halbe erste Tarsen¬ 
glied, Halsschild mit stark gerundeten Seiten, Flügel¬ 
decken in der Mitte am breitesten, hinten breit zu¬ 
gerundet, an der Spitze mit deutlichen Spuren von 
Streifen. Lg. 4—4,5 mm. Genf, Lausanne, Wallis, 
Bern, Basel, Zürich. Chrysoineloides Panz. 

13. Der längere Enddorn der Hinterschienen so lang als 
das halbe erste Tarseuglied, Halsschild mit schwach 
gerundeten Seiten, Flügeldecken vor der Mitte am 
breitesten, nach hinten gerundet zugespitzt, an der 
Spitze kaum mit Spuren von Streifen. Lg. 3 — 3,5 
mm. Aigle, Lausanne, Bern, Basel, Dübendorf, Matt, 
Engadin. Trisis Panz. 

A'ar. b. Halsschild wenig breiter als lang, seitlich 
schwach gerundet, hinten leicht gebuchtet, sehr dicht 
punktirt, dicht gelblich behaart. v. iiiontivagus Heer. 

— Der längere Enddorn der Hinterschienen ist so lang 
als das erste Tarsenglied, Halsschild kaum so breit 
als lang, seitlich schwach gerundet, mit schwacher 
Mittelfurche, vor der Mitte am breitesten, Hinter¬ 
ecken rechtwinklig, etwas abgestumpft, auf der Scheibe 
fein und ziemlich dicht punktirt, Flügeldecken lang¬ 
oval, etwas hinter der Mitte am breitesten, deutlich 
gestreift, etwas dichter als das Halsschild punktirt, 
Oberseite gelblich behaart. Lg. 4—4,5 mm. Waadt¬ 
länder Alpen, 7000' ü. M. An Murmelthieraas. 

Buguioni Tourn. 
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Gatt. Choleva Latr. 
1. Mittelschienen beim cf stark, beim 9 schwach ge¬ 

bogen, Fühler nicht ganz von halber Körperlänge, 
die letzten Glieder wenig länger als breit, Halsschild 
an der Basis viel breiter als an der Spitze, bis an 
den Seitenrand gewölbt und fein zerstreut punktirt, 
Trochanter der Hinterbeine des cf nicht verlängert, 
aber in der Mitte verbreitert und gezähnt. Länge 
4,5 mm. (fuscus GylL). Kyon, Jura, Bern, Basel, 
Schaffhausen. Agilis IlL 

— Mittelschienen höchstens beim cf schwach gebogen, 
Fühler von halber Körperlänge, die letzten Glieder 
viel länger als breit, Halsschild an der Basis kaum 
breiter als an der Spitze, Trochanter der Hinterbeine 
des cf verlängert, nur ausnahmsweise einfach . . 2 

2. Halsschild vor der Mitte am breitesten, die Seiten 
hinter der Mitte nur schwach und undeutlich ab¬ 
gesetzt, Flügeldecken des 9 ^^^r Spitze etwas ab¬ 
gestutzt, mit vorspringendem Kahtwinkel, Abdominal¬ 
segmente des cf höchstens flach eingedrückt ... 3 

— Halsschild in der Mitte am breitesten, nach hinten 
gerundet-verengt, Flügeldecken des 9 einfach . . 4 

3. Halsschild schmal, ziemlich weit vor der Mitte am 
breitesten, nach hinten geradlinig ziemlich stark ver¬ 
engt, die Hinterecken deutlich angedeutet, fein zer¬ 
streut punktirt, das achte Fühlerglied dreimal so 
lang als breit, wenig kürzer als die einschliessenden, 
beim cf die Hinterschenkel ohne Zahn und die Ab¬ 
dominalsegmente ohne Eindrücke. Lg. 5 mm. (an- 
gustata Sturm, lucidicollis Bttr.). Genf, Pomy, Jorat, 
Bern, Basel, Schaffhausen, Zürich, St. Gallen. 

Elongata Payk. 
— Halsschild ziemlich breit, dicht vor der Mitte am 

breitesten, nach hinten gerundet, schwach verengt, 
die Hinterecken gerundet, dicht punktirt, das achte 
Fühlerglied zweimal so lang als breit, deutlich kürzer 
als die einschliessenden, beim cf die Hinterschenkel 
auf der Unterseite nahe der Mitte mit einem kleinen 
Zähnchen, das zweite bis vierte Abdominalsegment 
mit schwacher Längsfurche. Lg. 5 — 6 mm. (angustata 
Bttr., Kraatz). Genf, Bern, Basel. Sturmi Bris. 

4. Halsschild bis zum Seitenrand gewölbt, nur in den 
Hinterecken ganz schwach niedergedrückt, Flügel¬ 
decken sehr fein anliegend (staubartig) behaart, beim 
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cf die Trochanter der Hinterbeine selten einfach 
spitzig verlängert, meist in der Glitte verbreitert und 
mehr oder weniger stark gezähnt, das zweite bis 
fünfte Abdominalsegment mit einer tiefen Grube. 
Lg, 5 mm. (aiigustata Er:). Glarner und Bündtner 
Alpen, Lugano, Basel, Rheinthal. Cisteloides FröhL 

— Halsschild stark und tief punktirt, vor der Mitte am 
breitesten, die Seiten auf der hintern Hälfte breit 
abgesetzt und etwas aufgebogen, Kopf länger als mit 
den Augen breit, Oberseite abstehend behaart, schwarz, 
der vordere Theil der Flügeldecken braun, Trochanter 
des cf aussen verbreitert und stark gezähnt oder 
einfach verlängert. Lg. 4,5—5 mm. Mitteleuropa, 
bei uns nicht nachgewiesen. Spcadicea Sturm. 

Gatt. Leptinus Müll. 
Halsschild mit weit ausgerandeter Basis und spitz 
nach hinten gerichteten Hinterecken, so breit als die 
Flügeldecken, diese kaum länger als zusammen breit, 
der ganze Körper hellgelb, ziemlich dicht und fein 
anliegend gelblich behaart. Länge 1,8 mm. Genf, 
Lausanne, Montreux, Cossonay, Bern, Kürenstorf. 

Testaceus Müll. 

Gatt. Bathyseia Sehiödte (Aclelops Tellk.). 

Oval, gegen die Spitze etwas verengt, dunkel roth- 
gelb, fein grau behaart, Fühler schlank, so lang als 
Kopf und Halsschild, nach aussen kaum verbreitert, 
das achte Glied sehr wenig kürzer und schmäler als 
das neunte, Halsschild gewölbt, quer, doppelt so breit 
als lang, an der Basis jeuerseits geschweift, die Hinter¬ 
ecken spitz, nach hinten vorgezogen, sehr fein und 
dicht punktirt, Flügeldecken an der Wurzel etwas 
schmäler als das Halsschild, die Seiten gerade und 
etwas nach vorn convergirend, 1 Ya so lang als breit, 
äusserst fein quer gerieft, Tarsen fünfgliedrig, beim 
cf stark erweitert. Lg. 1,5—2 mm. Macugnaga. 

Tarsalis Ksw. 

14. Farn. Anisotoniidae. 

1. Kopf auf der Unterseite mit Fühlerfurchen, Hinter¬ 
ecken des Halsschildes und Schultern der Flügel¬ 
decken abgerundet, über einander verschiebbar, Basis 

30 
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des llalsscliilcles niclit gerandet, Scliienen fein be- 
liaart oder bedoriit. 1. Agathidiiui. 

— Kopf ohne Fülilerfiirclien, llinterecken des Hals- 
scliildes und Sclmlterii der Flügeldecken aneinander 
anschliessend, kein Kiigelvermögen, Beine kräftig 
mit bedornten Scliienen, Flügeldecken kräftig punktirt- 
gestreift. 2. Anisotomiui. 

Agatliidiilii. 

1. Fülilerkeule dreigliedrig, Kopfscliild meist niclit ab¬ 
gesetzt, Mesosternum meist' fein gekielt, Scliienen 
dünn, meist nur mit Haaren besetzt, Flügeldecken 
höchstens mit einem Kahtstreif, selten mit Funkt- 
reihen, Kugelvermögen mehr oder weniger yollständig. 

Agathidium 111. 

— Fühlerkeule vier- bis fünfgliedrig, Kopfschild durch 
eine Querlinie abgesetzt, Mesosternum nicht gekielt, 
nur zwischen den Yorderhüften einen kleinen Yor- 
sprung bildend, Kugelvermögen unvollständig, Flügel¬ 
decken puiiktirt-gestreift.2 

2. Fühlerkeule viergliedrig. Schienen nur mit Häärchen 
besetzt, Kahtstreif der Flügeldecken bis zur Mitte 
reichend. Ainphicyllis Er. 

— Fühlerkeule fünfgliedrig, unterbrochen, d. h. das 
zweite Glied klein, hintere Schienen mit feinen Dörn¬ 
chen besetzt, beim cT die ersten Glieder der A^order- 
tarsen erweitert. Liodes Latr. 

Gatt. Agathidium 111. 
1. Flügeldecken ganz ohne Schultern, an ihrer Stelle 

nach vorn allmählig flach gerundet verengt und 
schmäler als das Halsschild, Kugelvermögen voll¬ 
ständig, Alandibeln beim (f einfach, Hinterschenkel 
beim (f gezähnt..2 

— Flügeldecken mit deutlichen stumpfen Schulterecken, 
linke Alandibeln des (f verlängert.6 

2. Flügeldecken mit deutlichem, biszurAIitte reichendem 
Kahtstreif.3 

— Kahtstreif höchstens an der Spitze angedeutet . . 5 

3. Flügeldecken deutlich länger als breit, dicht und 
fein punktirt, mit Spuren von Punktreihen, Hals- 
schihl glänzend roth, Flügeldeckeu schwarz. Länge 
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2,5 mm. Cant. Bern (Gadmen, AVeissenLurg), Keu- 
cliatel, Zürich, Schaffhaiisen. Nigripeime Kug. 

— Flügeldecken so lang als breit, nach hinten gemein¬ 
schaftlich kurz ziigerundet, piinktirt, Kopfschild nicht 
abgesetzt ..4 

4. Das dritte Fühlerglied so lang als die drei folgenden 
zusammen, die breiteste Stelle des Halsschildes liegt 
hinter der Mitte, die vordere Fläche des Metaster- 
nunis wenig geneigt, allmählig in die hintere, hori¬ 
zontale übergehend, cf mit einem breiten, fast recht¬ 
winkligen Zahn an der Spitze der Hinterschenkel 
und ein Haarbüschel auf dem Metasternum; schwarz, 
Halsschild und Flügeldecken an den Seiten braun 
durchscheinend, Beine braun. Länge 2,5 mm. In 
faulenden Pflanzenstoffen. Genf, Bern, Schaffhausen, 
Zürich. Atmin Payk. 

— Das dritte Fühlerglied so lang als die zwei folgenden 
zusammen, Halsschild vor der Mitte am breitesten, 
die vordere geneigte Fläche des Metasternums durch 
eine scharfe Kante von der hintern getrennt, Hinter¬ 
schenkel des cf stumpf vortretendem Spitzen¬ 
winke] ; schwarzbraun, mit heller durchscheinendem 
Band, Unterseite dunkel rothbraun. Länge 2 mm. 
Anzeindaz, Basel, Schaffhausen. Seiiniiuliini L. 

-5. Kahtstreif an der Spitze deutlich, Flügeldecken fein, 
aber deutlich punktirt, hinten etwas schnabelartig 
zugespitzt, Oberseite glänzend rothbraun, Hinter¬ 
schenkel beim cf ziemlich scharfem Zahn. Lg. 
2 mm. Seeland im Cant. Bern, Basel, Schaffhausen, 

Badiiini Er. 

— Kahtstreif auch an der Spitze fehlend, Flügeldecken 
unpunktirt, hinten schwach einzeln abgerundet, Ober¬ 
seite schwarz mit hellerem Band, Fühler und Beine 
roth. Lg.' 1,8 — 2 mm. Wallis, Basel, Cant. Zürich. 

Laevigatuiii Er. 

6. Schläfen hinter den Augen allmählig verengt, Kopf 
bis an die Augen in’s Halsschild zurückziehbar, 
Schultern der Flügeldecken meist deutlich gerundet 7 

— Schläfen hinter den Augen meist mehr oder weniger 
verdickt, Kopf nicht bis zu den Atigen in’s Hals¬ 
schild zurückziehbar, Schultern ziemlich scharf stumpf¬ 
winklig, Kugelvermögen unvollständig, Kahtstreif vor¬ 
handen .12 
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7. Flügeldecken mit deutlichem, bis gegen die Mitte 
reichendem Nahtstreif.8 

— Flügeldecken ohne Nahtstreif, Tarsen heim 9 
mit vier Gliedern, Flügeldecken deutlich und ziem¬ 
lich dicht pnnktirt, Kopfschild durch eine feine Linie 
abgesetzt, Oberseite schwarz, glänzend, der Rand 
von Halsschild und Flügeldecken rothbraun durch¬ 
scheinend. Lg. 2 mm. Selten, Schaffhausen. 

31arginatiim Sturm. 
8. Das achte Fühlerglied deutlich kleiner als das sie¬ 

bente, Flügeldecken unpunktirt, spiegelglatt, Kopf¬ 
schild vorn ausgerandet, Schläfen mit einer kleinen 
Anschwellung, oben schwarz, die Seiten des Hals¬ 
schildes und ein Längsfleck auf jeder Flügeldecke 
roth. Länge 2 mm. Selten. Dübendorf, in faulem 
Holz. Plagiatum GylL 

— Das achte Fühlerglied nicht kleiner als das siebente 9 
9. Flügeldecken fast oder ganz unpunktirt, spiegelglatt, 

Kopfschild vorn gerade abgestutzt.10 
— Flügeldecken fein aber deutlich pnnktirt . . . . 11 

10. Das dritte Fühlerglied doppelt so lang als das zweite, 
der Nahtstreif reicht nur bis der Flügeldecken¬ 
länge nach vorn, Vordertarsen des 9 Glie¬ 
dern, Flügeldecken ganz schwarz, Halsschild mit 
hellen durchscheinenden Seiten. Lg. 2 mm. (rotun- 
datum Zett.). Selten. Rigi, Wallis. 3Iaii(libiilare Sturm. 

— Das dritte Fühlerglied 1V2 mal so lang als das zweite, 
der Nahtstreif reicht fast bis zur Mitte nach vorn, 
Tarsen des 9 viergliedrig, Oberseite dunkelbraun, 
die Seiten des Halsschildes und die Spitzen der 
Flügeldecken gelb. Lg. 1,8 mm. Selten. Canton 
Zürich, Schaffhausen. Yariaiis Beck. 

Var. Flügeldecken ganz gelb. v. pallidum Gyll. 

11. Kopfschild vorn gerade abgestutzt, das dritte Fühler¬ 
glied doppelt so lang als das zweite, Yordertarsen 
beim 9 fünfgliedrig, Oberseite schwarz, nur die 
Seiten des Halsschildes rothbraun durchscheinend, 
Fühler mit dunklerer Keule, Körper seitlich etwas 
zusammengedrückt. Lg. 1,6—2 mm. Genf, Schaff- 
hausen. Rotiiiidatum Gyll. 

— Das dritte Fühlerglied 0/2 mal so lang als das zweite, 
alle Tarsen beim 9 viergliedrig, der Nahtstreif reicht 
kaum bis zur Mitte, Kopfschild undeutlich abgesetzt, 
Oberseite schwarz, die Seiten des Halsschildes und 
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die hintere Hälfte der Flügeldecken dunkelroth. Lg. 
1,8 mm. Selten. Engadin, Gradmen, Siselen. 

nacinorrhoiim Er. 
12. Kopfscliild nicht abgesetzt, Flügeldecken einfach punk- 

tirt, Halsschild mit flach gerundeten Yorderecken 
und stark gerundeten Seiten, Yahtstreif tief einge¬ 
drückt, Flügeldecken zimlich dicht })unktirt, Ober¬ 
seite glänzend schwarz. Lg. 2,5 — 3 mm. Yevey, 
Zürich. Nigrinuni Sturm. 

-— Kopfschild durch eine in der Mitte etwas gehöckerte 
Linie abgegrenzt, linke Mandibel des cT mit einem 
Horn, Flügeldecken zwischen den Punkten sehr fein 
und dicht punktirt, Halsschild mit schwach gerun¬ 
deten Seiten und gerundeten Hinterecken, Schul¬ 
tern dem rechten Winkel genähert, Oberseite schwarz, 
die Seiten des Halsschildes hell und jede Flügel¬ 
decke mit einem grossen, rothen Längsfleck, der aber 
die Naht und den Seitenrand schwarz lässt. Lg. 
2,5—3 mm. In südeuropäischen Gebirgsgegenden; 
in der Schweiz noch nicht nachgewiesen, aber wohl 
nicht fehlend. Discoideuin Er. 

Gatt. Amphieyllis Er. 
1. Halsschild mit fast rechtwinkligen Hinterecken, ganz 

roth, Flügeldecken etwas gröber und dichter punktirt, 
schwarz. Länge 2,5 — 3 mm. (ruficollis OL). Genf, 
Lausanne, Schaffhausen, Homleschg. Globus F. 
Yar. Flügeldecken ebenfalls rostroth. y. ruficollis Ol. 

— Halsschild mit stumpfwinkligen Hinterecken, schwarz 
und nur die Känder roth, Flügeldecken etwas feiner 
und sparsamer punktirt, schwarz, gegen die Spitze 
allmählig braun. Lg. 2 mm. Sehr selten. Montreux. 

Globiformis Sahlbg. 

Gatt. Liodes Schmidt (Anisotoma HL). 
•1. Fühler yom ersten bis sechsten Glied einfach, Flügel¬ 

decken mit Punktreihen und vertieftem Kahtstreif . 2 
— Fühler yom dritten bis achten Glied gesägt, Flügel¬ 

decken fein zerstreut punktirt, ohne Kahtstreif, un¬ 
behaart, Oberseite gelb, ein Mittelfleck auf dem Hals¬ 
schild, die Basis der Flügeldecken und des Kopfes 
braun, Körper kugelig eiförmig, Yordertarsen des cT 
fünfgliedrig. Lg. 2,5 mm. Selten. Zürich, Basel. 

Serricornis GylL 
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2. Flügeldecken fein anliegend behaart, mit Doppel¬ 
reihen von Fnnkten, Schultern etwas abgerundet, 
Körper eiförmig, nicht hochgewölbt, Flügeldecken 
schwarz, Rücken des Halsschildes und ein Schnlter- 
heck der Flügeldecken roth, erstes Tarsenglied des 
9 fünfgliedrig. Lg. 3 — 3,8 mm. Genf, Basel. 

JIumeiMlis P. 

Yar. Flügeldecken rothbraun und nur die Spitze 
dunkel. SchafPhausen. v. globosa Payk. 

— Flügeldecken unbehaart.3 
3. Flügeldecken mit unregelmässigen Doppelreihen von 

Punkten, Schultern fast rechtwinklig, wenig abge¬ 
rundet, Körper eiförmig, ziemlich flach gewölbt . . 4 

— Flügeldecken mit einfachen Punktreihen, Nahtstreif 
bis zur Mitte vertieft, alle Tarsen des 9 viergliedrig 5 

4. Der Nahtstreif nur bis zur Mitte stark vertieft, die 
äusserste Punktreihe der Flügeldecken nach vorn 
vom Seitenrand entfernt, die Zwischenräume sehr 
fein punktirt, Oberseite schwarz, der Rand des Hals¬ 
schildes und ein Schulterfleck der Flügeldecken roth, 
Yordertarsen des 9 fünfgliedrig. Lg. 3 mm. Selten. 
AYallis. Axillaris Gyll. 

— Der Nahtstreif bis über die Mitte stark vertieft, die 
äusserste Punktreihe nach vorn dem Seitenrand nahe 
bleibend, die Zwischenräume wenig feiner punktirt 
als die Punktreihen, Oberseite schwarz, der Seiten¬ 
rand des Halsschildes und der Flügeldecken heller, 
alle Tarsen des 9 viergliedrig. Lg. 3 mm. Basel, 
Schafl'hausen, Zürich, Simplon. Castaiiea llerbsL 

5. Schultern der Flügeldecken stumpfwinklig und ziem¬ 
lich gerundet, die Punktreihen regelmässig und deut¬ 
lich, Körper weniger hoch gewölbt, schwarz, glän¬ 
zend. Lg. 2 — 2,8 mm. (abdominalis Payk.). Selten. 
Genf. Glabra Klug. 

— Schultern der Flügeldecken fast rechtwinklig und 
wenig gerundet, die Punktreihen unregelmässig, fein 
nnd nach aussen undeutlich, Körper hoch gewölbt, 
glänzend schwarz oder pechbraun. Lg. 2 — 2,5 mm. 
Sehr selten. Schaff hausen. Orbicularis Herbst. 

Anisotomiiii. 

1. Basis des Halsschildes ungerandet, Mesosternum ge¬ 
kielt oder das Metasternum vorn einen Höcker bil- 
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dend, llinterfarsoii drei- bis viergdiedrig, Vorder¬ 
tarsen vier- bis fünfgliedrig.2 

— llasis des Halsscliildes gerandet, Meso- und Meta- 
sternuin einfach, alle Tarsen viergliedrig .... 5 

2. Vordertarsen vier-, Büttel- und Hintertarsen drei¬ 
gliedrig, Fülilerkeule unterbrochen fünfgliedrig, Meso- 
sternuin gekielt, 01)erseite, besonders der Flügeldecken, 
mit scharf eingeritzten Querstricheln, Flügeldecken 
fein puiiktirt-gestreift, beim cT die Tarsen etwas dick, 
unten länger behaart, Hinterschenkel auf der Unter¬ 
seite mit einem rückwärts gerichteten Zahn, Kopf¬ 
schild durch eine Bogenlinie abgesetzt. 

Agaricopliagus Schmidt. 
— Die Vordertarsen fünfgliedrig, die Hintertarseii vier¬ 

gliedrig .3 
3. Die Mitteltarseii fünfgliedrig, Oberseite punktirt, 

selten auf den Flügeldecken mit schwachen Quei'- 
runzeln, Fühlerkeule unterbrochen fünfgliedrig . . 4 

— Die Mitteltarsen viergliedrig, Fühlerkeule dreigliedrig, 
Flügeldecken fein quer gestrichelt, Mesosternum fein 
gekielt, Hinterschenkel des (f mit zwei Zähnen. 

Colenis Er. 
4. Fühlerkeule deutlich fünfgliedrig, Flügeldecken stark 

punktirt-gesti-eift, Mesosternum fein gekielt, Meta¬ 
sternum einfach, Körper länglich und nicht weniger 
hoch gew'ölbt, beim (V oft die Hinterbeine verlängert, 
mit verdickten und gezähnten Schenkeln und ge¬ 
krümmten Schienen. Aiiisotonia 111. 

Fühlerkeule scheinbar nur viergliedrig, indem das 
zweite Glied sehr klein ist und w'enig sichtbar, Flügel¬ 
decken nur gereiht-punktirt, Mesosternum ungekielt, 
Metasternum zwischen den Mittelhüfteii einen Höcker 
bildend, Körper hoch gewölbt und rundlich. Uyrtiisa Er. 
Fühlerkeule unterbrochen fünfgliedrig, das zweite 
Glied klein, Zwischenräume der Flügeldecken quer¬ 
runzlig. llydnobius Schmidt. 

Fühlerkeule dreigliedrig, Zwischenräume der Flügel¬ 
decken glatt, Kopfschild durch eine feine Bogenlinie 
abgesetzt. Ih’iarthroii Schm. 

Gatt. Agarieophagus Schmidt. 
# _ 

Körper etwas länglich, schwach gewölbt, die Quer¬ 
strichel der Flügeldecken mässig dicht, Halsschild 
nach vorn schwach verengt, die Seiten und alle 
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Ecken etwas gerundet, Kopf gross, Flügeldecken 
kaum breiter als das Halsschild, Kabtstreif bis zur 
Mitte stark vertieft, Oberseite glänzend gelb. Lg. 
2 — 2,2 mm. Selten. Scliaffhausen. Cephalotes Schm. 

Gatt. Anisotoma Schmidt (Liodes Latr.). 
Anm. Ich habe hier einige Arten aiifgenommen, die in Mitteleuropa 

und in Deutschland Vorkommen und in der Schweiz sicher nicht fehlen, 
wenn sie auch noch nicht daselbst nachgewiesen sind. 

1. Zwischenräume der Streifen, namentlich an den Seiten, 
querrunzlig.2 

— Zwischenräume der Streifen ohne Querrunzeln . . 4 

2. Hinterecken des Halsschildes scharf rechteckig, letztes 
Fühlerglied nicht schmäler als die vorliergehenden, 
Mesosternum hoch gekielt, Fühlerkeule geschwärzt, 
cf Hinterscheukel mit schwachem, stumpfem Zahn, 
Körper fast kahl, klein, eiförmig, glänzend. Länge 
1,5 —1,8 mm. Auf AYaldwiesen; Schafi'hausen. 

Harvula Sahlbg. 

— Hinterecken des Halsschildes stumpf, letztes Fühler¬ 
glied schmäler als die vorhergehenden.3 

3. Mesosternum fein gekielt, Flügeldecken seitlich und 
hinten fein abstehend behaart, Yorderschienen gegen 
die Spitze erweitert, Körper gross, kurz eiförmig. 
Lg. 3,3—4 mm. Mitteleuropa. Rugosa Steph. 

— Körper glatt, fast unbehaart, Yorderschienen schmal, 
Körper länglich-oval, Hinterecken des Halsschildes 
stumpf. Lg. 2,5—3 mm. Deutschland. Ilybrida Er. 

4. Seitenrand der Flügeldecken bewimpert, Hinterecken 
des Halsschildes abgerundet.5 

— Seitenrand der Flügeldecken nicht bewimpert . . 6 
5. Seitenrand der Flügeldecken lang bewimpert, Hals¬ 

schild dicht hinter der Mitte am breitesten. Länge 
3 mm. Kord- und Mitteleuropa. Ciliaris Schmidt. 

■— Seitenrand der Flügeldecken kurz bewimpert, Hals- 
schild dicht vor der Basis am breitesten, nach vorn 
stark verengt. Lg. 3—4,2 mm. Kord- und Mittel¬ 
europa. Furva Er. 

6. Fühlerkeule schmal, das Endglied nicht schmäler als 
das vorhergehende.7 

— Fühlerkeule meistens breit, das Endglied schmäler 
als das vorhergehende .16 

7. Yorderschienen gegen die Spitze verbreitert ... 8 
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— Yorderschienen sclimal.12 
8. Sehr gross, lang-oval. Lg. 4,5—6,5 mm.9 

— Körper kurz-oval oder eiförmig, beträchtlich kleiner, 
Ilinterrand des Halsschildes gerade abgeschnitten, 
Jlinterschienen des cf einfach gebogen.10 

9. Fiihlerkeiile dunkel, zweites Glied der Fühler viel 
länger als breit. Lg. 5 — 6,8 mm. Bex, Freiburg, 
Bern, Basel, Schaffhausen. Ciuiiiiiiiomea Panz. 

— Fühlerkeule meist hell gefärbt, zweites Glied der 
Fühler kaum länger als breit. Länge 5,5 — 6 mm. 
(grandis Fairm., simplex Thoms.). Schweden, Eng¬ 
land, Deutschland, Frankreich. Oblonga Er. 

10. Dunkelbraun oder schwärzlich, Fühlerkeule breit, 
lang-oval, ihre zwei vorletzten Glieder weit mehr 
als doppelt so breit als lang, das letzte kaum so 
breit als das vorletzte. Länge 3—4,5 mm. Wallis, 
Bernina. Picea 111. 

— Braunroth oder gelbroth, Fühlerkeule schmäler, ihre 
drei letzten Glieder gleichbreit, die zwei letzten nur 
doppelt so breit als lang. Hinterschienen des cf ge¬ 
bogen und an der Basis gebuchtet, wodurch sie dop¬ 
pelt gekrümmt erscheinen, Körper kurz eiförmig . 11 

11. Halsschild so breit als die Flügeldecken, von der 
Mitte zur Basis fast gleichbreit, nach vorn verengt, 
Hinterecken fast rechtwinklig. Länge 2,3 — 3,7 mm. 
Genf, Rheinthal, Engadin. Obera Schmidt. 

— Halsschild nicht ganz so breit als die Flügeldecken, 
seitlich stark gerundet, zur Basis deutlich, nach vorn 
stark verengt, in der Mitte am breitesten, Hinter¬ 
ecken stumpf, Färbung veränderlich. Lg. 2,3—3,7 
mm. Wallis, Basel, Schaff’hausen, Engadin, St. Gallen, 
Zürich. Dubia Kug. 

12. Halsschild in der Mitte glatt, Hinterecken fast recht¬ 
winklig, Flügeldecken weitläufig punktirt, Mesoster¬ 
num hoch und scharf gekielt, Körper mehr kurz¬ 
oval, gewölbt, glänzend, Fühlerkeule schmal, gelb, 
Seiten des Halsschildes von der Basis nach vorn 
verengt.13 

— Halsschild deutlich punktirt, Flügeldecken fein ge¬ 
streift, in den Streifen meist dicht punktirt, Meso¬ 
sternum fein gekielt.14 

13. Kleiner, Hinterecken des Halsschildes rechtwinklig. 
Jjäiige 2 mm. Genf, Wallis, Basel, Zürich, Schaff¬ 
hausen. Badia Sturm. 
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— Grösser, Hiiitereckeii scharf stumpfwinklig. Länge 
2,2—2,5 mm. England, Ungarn. Siniilata Rey. 

14. Stirn jederseits nur mit einem grösseren Punkt, 
Streifen der Flügeldecken weitläufig stark punktirt, 
die zweite bis vierte Dorsalreilie in der Mitte etwas 
winklig gebrochen, Fühlerkeule mittelgross, schwach 
gebräunt. Lg. 2,3—3 mm. Schweiz, Deutschland, 
Frankreich. Scita Er. 

— Stirn jederseits mit zwei grössern Punkten, Flügel¬ 
decken mit dicht punktirten, geraden Punktreihen 15 

15. Uinterrand des Halsschildes gerade ahgeschnitten, 
dicht hei den llinterecken jedoch schräg nach Yorn 
geneigt, so dass die Hinterecken stumpf werden, 
Fühlerkeule ziemlich gross und breit, gegen aussen 
angedunkelt, Schenkel des cf nicht gezähnt. Hinter¬ 
schienen gebogen. Lg. 2,8—3,2. Schaffhausen. 

Ovalis Schmidt. 
— Hinterrand des Halsschildes gerade abgeschnitten, 

beim cf ^Ee innere Spitzenecke lappig ausgezogen. 
Hinterschienen etwas gebogen, Körper kurz-oval, 
braungelb oder rostroth, Halsschild mit stumpfen, 
aber scharf zulaufenden Hinterecken, Fühler gelb, 
schmal, Flügeldecken mit niässig starken Punkt¬ 
reihen. Lg. 2 mm. Schaff'hausen. ßruiuiea Sturm. 

16. Yorderschienen schmal.17 
— Yorderschienen gegen die Spitze verbreitert ... 20 
17. Hinterrand des Halsscliildes jederseits ausgebuchtet. 

Hinter Winkel stumpf.. .18 
— Hinterand des Halsschildes gerade abgestutzt . .19 
18. Fühlerkeule geschwärzt, Hinterschenkel des cf an 

der Spitze innen mit einem lappenartigen, aussen 
vor der Spitze mit einem spitzigen Zahn, Körper 
rostroth. Lg. 2,3 — 3,5 mm. (geniculata Muls.). Selten. 
Schaffhausen. Ciilcarata Er. 

— Fülilerkeule rostroth, Hinterschenkel beim cf an der 
Spitze innen mit einem lappenartigen Zähnchen, 
aussen abgerundet. Hinterschienen gebogen, Körper 
rostroth. Lg. 2,5—3,2 mm. Frankreich, Deutschland, 
Italien. Ciirvipes Schmidt. 

19. Hinterecken des Halsschildes stumpf, Stirn mit zwei 
grössern Punkten, Flügeldecken kurz, hoch gewölbt, 
stark punktirt-gestreift, die Streifen oft furchenartig, 
Körper rostroth. Lg. 2—3 mm. Mitteleuropa. 

Rubigiiiosa Schmidt. 
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— llintereckeii des ][alssclnldes fast reclitwinklio;, läim-- 
0 7 O 

licli-ciförmig', braun, rostroth oder gelb, glänzend, 
Fülilerkeule dunkel, gross, Halsscliild An)n der Basis 
nach vorn verengt, Flügeldecken mit starken Punkt- 
reilien. Lg. 2,3—2,8 mm. Mitteleuropa Nigrita Schmidt. 

20. Flinterwinkel des Malsschildes stumpf, Basis neben 
diesen sehr schwach ausgebuchtet, Körper lang-ei¬ 
förmig, Flügeldecken in oder hinter der Mitte am 
breitesten, Fühlerkenle breit, letztes Glied wenig 
schmäler als das vorletzte, Trochanteren des (f in 
ein Zähnchen endigend, Yorder- und Mitteltarsen 
schwach erweitert, die innere Spitzenecke der Hinter¬ 
schenkel in ein schwaches Zähnchen vorspringend, 
H interschienen etwas verlängert und gebogen. Lg. 
4 mm. Bündtner Alpen. Illiaetica Er. 

— Körper kurz-oval, Flügeldecken vor der Mitte am 
breitesten.21 

21. llinterrand des Halsschildes jederseits neben den 
Hinterwinkeln leicht ausgebuchtet, Fühler kurz, Keule 
breit, selten dunkel, Stirn mit zwei grössern Punkten, 
Hinterschenkel des (f oben lappig gezähnt, unten 
abgerundet. Hinterschienen gebogen und an der Basis 
innen ausgebuchtet. Lg. 3—4 mm. Schaffhaiisen. 

Triepkei Schmidt. 
— llinterrand des Halsschildes gerade abgestutzf, in 

der Kähe der Hinterecken schräg nach vorn geneigt, 
Trochanteren beim cf einfach.22 

22. Fühlerkeule breit.23 
— Fühlerkeule schmal, nicht gebräunt, ihr letztes Glied 

nur wenig schmäler als das vorletzte, Flügeldecken 
mit feinen Punktstreifen. Lg. 2—2,7 mm. Gent, 
Ormontthal, Wesen, Schaffhausen. Palleiis Sturm. 

23. Fühler sehr kurz, den Kopf Avenig überragend, ein¬ 
farbig, Körper kurz-eiförmig, stark geAvölbt. Länge 
2,8—3,2 mm. Engadin. Kotuiidata Er. 

— Fühler die Mitte des Halsschildes überragend, Keule 
meist dunkel, Färbung veränderlich, braun, die Flügel¬ 
decken gelb oder einfarbig rostroth oder rostbraun. 
Lg. 2—3 mm. Selten. Zürich, Schaffhaiisen. 

Flavesceus Schmidt. 

Gatt. Colenis Er. 
Das siebente Fühlerglied deutlich grösser als das 
sechste und achte, Hinterecken des Halsschildes scharf 
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rechtwinklig, Basis gerade, Halsscliild glatt, auch an 
der Basis ohne Punkte, Flügeldecken fein gestreift, 
heim cT haben die Hinterschenkel auf der Fnterseite 
nahe der Basis ein stumpfes, vor der Spitze ein 
spitziges Zähnchen und die Yordertarsen sind kaum 
erweitert. Länge 1 —1,2 mm. Basel, Zürich, bei 
Schaff hausen nicht selten. Dentipes Gyll. 

Gatt. Hydnobius Schmidt. 
1. Fühlerkeule dunkel.2 

— Fühlerkeule gelb, Zwischenräume der Flügeldecken 
schräg quer gerieft und mit einer ziemlich feinen 
Punktreihe, Hinterschenkel des (f mit einem breit 
dreieckigen Zahn. Lg. 1,5 mm. Deutschland, bei 
uns nicht nachgewieseu. Strigosus Schmidt. 

2. Die Punktreihen der Zwischenräume der Flügeldecken 
sind etwas unregelmässig, Oberseite schwarz glän¬ 
zend, selten heller, Hinterschenkel des cf der 
Spitze unten mit einem hakenförmig gebogenen Zahn. 
Lg. 2,5 mm. Anzeindaz, unter Steinen gesellig. 

Piiiictatissimus Steph. 

— Die Punktreihen der Flügeldecken sind ganz regel¬ 
mässig, Oberseite rostroth, Halsschild sehr tein, Flügel¬ 
decken stark punktirt, Hinterschenkel des (f i^^il 
einem grossen, oben schmalen, dornförmigen Zahn, 
die Mittelschenkel ungezähnt, Oberseite rostroth. Lg. 
2,3 mm. Anzeindaz, Ormontthal, Sanetsch, unter 
Steinen, Simplon, Dübendorf, im Moos. 

Püiictatiis Sturm. 

Gatt. Triarthron Schmidt. 
Länglich-eiförmig, gewölbt, glänzend röthlichgelb, 
Hinterecken des Halsschildes gerundet, Flügeldecken 
stark punktirt-gestreift, Nahtstreif vertieft, die übrigen 
bis zur Spitze reichend, der erste Zwischenraum mit 
zahlreichen, der dritte und fünfte mit einzelnen Punk¬ 
ten besetzt, beim cT der Kopf vergrössert, der Yorder- 
rand der Stirn halbkreisförmig ausgerandet, das Kopf- , 
Schild ausgehöhlt, die Hinterschenkel keulenförmig 
und in der Mitte der Unterseite mit dreizähnigem 
Höcker. Lg. 3 mm. (Anisotoma crassicornis Heer). 
Zürich, Schaffhausen. Märkelii Schm. 
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Gatt. Cyrtusa Eriehson. 
1. Oberseite dicht punktirt, Flügeldecken mit schwachen 

Punktreihen und dicht und stark punktirten Zwischen¬ 
räumen, Nahtstreif von der Mitte zur Spitze der 
Flügeldecken stark vertieft, Scheibe der Flügeldecken 
fein, aber deutlich punktirt.2 

— Nahtstreif der Flügeldecken nur an der Spitze ver¬ 
tieft, die Punktstreifen fein aber deutlich, gegen die 
Spitze stärker, Halsschild mit stumpfen Hinterwinkeln, 
seine Scheibe schwer sichtbar punktirt; kugelig ei¬ 
förmig, hell braungelb, Endglied der Fühlerkeule 
wenig schmäler als die zwei vorhergehenden. Hinter¬ 
schienen des cf' breit, kurz, plattenförmig. Länge 
2 mm. Mitteleuropa, in der Schweiz noch nicht 
nachgewiesen. Latipes Er. 

2. Hinterschienen schmal, die Punktreihen der Flügel¬ 
decken undeutlich und vorn und hinten abgekürzt; 
rostroth, Kopf und Halsschild braun, Fühler und 
Beine gelb, die Keule der Fühler dunkler, Hals¬ 
schild und Flügeldecken sehr fein punktirt. Länge 
1,7 mm. Nord- und Mitteleuropa, in der Schweiz 
nicht nachgewiesen. Subtestacea GylL. 

— Hinterschienen gegen die Spitze stark verbreitert, 
aussen bedornt, Punktreihen der Flügeldecken bis 
zur Spitze deutlich, die Zwischenräume etwas feiner 
punktirt .3 

3. Grösser, kugelig-eiförmig, achtes Fühlerglied (zweites 
der Keule) nicht sichtbar, Halsschild und Zwischen¬ 
räume der Flügeldecken sehr dicht und deutlich 
punktirt. Hinterschienen gegen die Spitze allmählig 
erweitert. Lg. 1,5 — 2 mm. Selten. Genf, Hüben- 
dorf. Miiiuta Ahrens. 

— Kleiner, länglicher, weniger hoch gewölbt, achtes 
Fühlerglied als kleines, queres Plättchen sichtbar, 
Halsschild und Zwischenräume der Streifen auf den 
Flügeldecken höchst fein und sehr weitläufig punktirt. 
Hinterschienen des c;^ plötzlich erweitert. Lg. 1,3 mm. 
Schaffhausen. Pauxilla Schmidt. 

15. Fam. Spliaeriidae. 

Körper halbkugelförmig, Flügeldecken nicht ver¬ 
kürzt, den Hinterleib ganz bedeckend, Oberseite un- 
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behaart, Fühler mit dreigliedriger Keule und ver- 
länf>:ertein dritten Glied. 

O 

Gatt. Spaerius Waltl. 
Halsschild mehr als doppelt so breit als lang, mit 
geraden, gerandeten Seiten und spitzen Hinterecken, 
Oberseite schwarz, kahl, glänzend, ohne sichtbare 
Punktirung. Länge 0,5 mm. Mitteleuropa, in der 
Schweiz noch nicht nachgewiesen. Acaroides Waltl. 

16. Farn. Claiiibidae. 

1. Hinterhüften mit sehr grossen, zu breiten Platten 
erweiterten Schenkeldecken, Yorderhüften schwach 
quer, bei einander stehend, Fühler acht- bis zehn- 
gliedrig, mit zweigliedriger Keule, Füsse einfach. 

Clambiui. 
— Hinterhüften einfach, Yorderhüften stark quer, wenig 

vorragend, durch einen Prosternalkiel getrennt, Fühler 
elfgliedrig mit dreigliedriger Keule, wenigstens die 
vier vordem Füsse leicht erweitert, unten mit reich 
behaarter Sohle. Cyboeeplialiai. 

1. Clambiui. 

Yorderrand des Metathorax im Bogen ausgeschnitten, 
gegen den Mesothorax schräg abfallend, Mittelhüften 
genähert, unter dem Niveau der Hinterhüften stehend, 
Mittelschenkel einfach, Schildchen deutlich, Fühler 
mit zweigliedriger Keule, Kugelvermögen zum Theil 
vorhanden. 

1. Fühler zehugliedrig, Abdomen mit sechs Segmenten, 
Mittelbrust nicht gekielt, Augen frei. Calyptomerus. 

— Fühler neungliedrig, Abdomen mit fünf Segmenten, 
Mittelbrust gekielt, Augen an den Seiten von einem 
schmalen Saum des Kopfrandes durchsetzt. Clanibus. 

Gatt. Calyptomerus Redt. 
Kleine, braune Käfercheii mit grossem Kopf, der so - 
breit ist wde das Halsschild, fein behaart. 

1. Behaarung dicht, staubartig, seidenglänzend, gelblich¬ 
grau, Körper fast dreieckig, nach hinten stark ver¬ 
schmälert, rostbraun, nach hinten heller durchschei- 
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neiul, Flügeldecken sehr dicht und fein, an der Spitze 
gedrängt, rauh punktirt. Lg. 1,5 nun. Ini Gebüsch. 
Zürich. Alpestris Iledt. 

— Behaarung sehr dicht und fein, aber einfach und 
länger, gelb, Körper rothgelb mit etwas hellerem 
Kopf, Halsschild und hellerer Spitze der Flügel¬ 
decken, Körper eiförmig, ziemlich dicht behaart. Lg. 
1—1,1 mm. (enshamensis Steph.). Caüton Zürich, 
Siselen im Cant. Bern. In Kellern. Buhiiis Marsh. 

Gatt. Clambus Fischer. 
1. Oberseite glatt (nur bei starker Yergrösserung mit 

vereinzelten, staubartigen Häärchen).2 
— Oberseite deutlich behaart.3 
2. Grösser, eiförmig, schwarz, die Seiten des Halsschildes 

gelblich, Scheibe der Flügeldecken heller rostroth, 
manchmal einfarbig rostroth oder braun, letztes 
Fühlerglied viel länger als breit, letztes Bauchseg¬ 
ment mit einem länglichen Haarbüschel, beim cf 
mit einem Grübchen. Lg^ 1 mm. Genf, Basel. 

3Iiiintus Sturm. 
— Yiel kleiner, rund, schwarz, Seiten des Halsschildes 

gelblich, Flügeldecken verwaschen heller gefärbt oder 
ganz braun, rostroth oder gelb, letztes Fühlerglied 
so lang als breit, letztes Bauchsegment kahl. Lg. 
0,5 mm. Cant. Zürich, St. Gallen. Im Moos. 

3. Behaarung etwas gehoben, nicht g-anz anliegend, 
gelb, Seiten des Halsschildes gelblich gesäumt, Be¬ 
haarung grauweiss, letztes Bauchsegment an der Spitze 
dichter behaart. Lg. 0,9 mm. Yevey, Basel, Zürich. 

Armadillo He Geer. 
— Behaarung äusserst fein staubartig, anliegend; schwarz 

oder braun, die Seiten des Halsschildes, die Scheibe 
und gewöhnlich auch die Spitze der Flügeldecken 
lichter gefärbt, letztes Bauchsegment mit einem Längs- 
fältchen. Siselen, Schaffhausen, im Moos. 

Piibesceiis Re dt. 

2. Cyboceplialini. 

Gatt. Cyboeephalus Eriehson. 
1. Hie Ränder des Halsschildes und die Spitzenränder 

der Flügeldecken durchscheinend gelb gesäumt, Flügel¬ 
decken mit einem angedeuteten Streifen neben dem 
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Seitenrand, sonst schwarz, Kopf und Yorderrand des 
Halsschildes heim cT deutlich metallisch, Fühler und 
Beine pechbraun, Flügeldecken mit dreistricheliger 
Puuktirung. Lg. 1,1 —1,2 mm. Mittel- und Süd¬ 
europa, in der Schweiz noch nicht gefunden. 

Pulchellus Er. « 
— Kopf heim (f gelb gefärbt, Halsschild mit schmal 

gelbem Yorderrand, Oberseite erloschen hautartig 
reticulirt, Flügeldecken sehr fein, aber deutlich drei- 
strichelig punktirt, Beine braun, Yorderbeine braun- 
roth. Länge 1,1 mm. Unter Blättern mit Formica 
rufa. Genf. Politus Germ. 

17. Farn. Corylopliidae. 

1. Halsschild vorn halbkreisförmig gerundet, ohne Yorder¬ 
ecken, Pygidium unbedeckt (Corylophini) .... 2 

— Halsschild vorn deutlich ausgerandet, mit deutlichen 
Yorderecken, der Kopf bis zum Scheitel vollständig 
unbedeckt (Orthoperini). Orthoperus Steph. 

2. Hinterecken des Halsschildes rechtwinklig oder etwas 
stumpfwinklig.3 

— Hinterecken des Halsschildes spitzwinklig und mehr 
oder weniger nach hinten vorgezogen, Fühlerkeule 
dreigliedrig, Schildchen doppelt so breit als lang . 4 

3. Fühlerkeule fünfgliedrig, das zweite Glied der Keule 
klein. Leben unter Rinde. Sacium Lac. 

— Fühlerkeule dreigliedrig. Leben unter faulenden 
Pflanzen. Arthrolips Woll. 

4. Hinterecken des Halsschildes stark nach hinten vor¬ 
gezogen, Oberseite behaart. Sericoderus Steph. 

— Hinterecken des Halsschildes schwach nach hinten 
vortretend, Oberseite kahl; sie leben unter faulenden 
Pflanzenstoffen. Corylophus Steph. 

1. Corylophini. 

Gatt. Saeium Leeonte (Clypeaster Redt, Parmuliis 

Gundlachk 

Yorderecken des Halsschildes gelb. 
1. Basis des Halsschildes in der Mitte als breiter, ge¬ 

rundeter Lappen nach hinten vorgezogen, Körper 
länglich eiförmig, Oberseite dicht und deutlich punktirt 2 
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— Basis des Halsschildes gerade, Halsscliild H/2 mal 
so breit als lang, hinten nicht schmäler als die 
Flügeldecken, die Mittellinie deutlich gewölbt, Körper 
breit eiförmig, Flügeldecken sehr fein punktiit, so 
dass die Funkte durch die aus ihnen entspringenden 
Haare ganz verdeckt sind,* Lg. 1,2—1,5 mm. (dis- 
cedens Duv.). Europa, bei uns nicht nachgewiesen. 

Obsciiriim Sahlbg. 

2. Halsschild fast so lang als breit, hinten deutlich 
schmäler als die Flügeldecken, vorn neben dem 
Seitenrand eingedrückt, die Mittellinie sehr schwach 
gewölbt, Oberseite schwarz. Länge 1,5—2 mm. 
Schweiz. Piisilluiii Gryll. 

— Halsschild I72 mal so breit als lang, hinten kaum 
schmäler als die Flügeldecken, Oberseite schwarz 
oder braun. Lg. 1,5—1,7 mm. Mitteleuropa, in der 
Schweiz noch nicht nachgewiesen. Brunueum Bris. 

Gatt. Arthrolips Woll. 
Flügeldecken hinter den Schultern gerundet ver¬ 
breitert, deutlich (etwas nabelförmig) punktirt, Körper 
nach vorn etwas mehr als nach hinten verengt, Hals¬ 
schild halbmondförmig, fein punktirt, die Zwischen¬ 
räume der Punkte sehr fein lederartig gewirkt, Ober¬ 
seite schwarz. Lg. 1 mm. (obscurus Duv.). Cant. 
Waadt. Piceus Comolli. 

Gatt. Serieoderus Steph. (Grypbinus Rdi). 

Halsschild mehr als doppelt so breit als lang, ziem¬ 
lich hoch gewölbt und vorn ziemlich steil, die Hinter¬ 
ecken stark nach hinten spitz ausgezogen und auf 
die Schultern übergreifend, Flügeldecken nach hinten 
etwas verengt, so lang als zusammen breit, an der 
Spitze gemeinschaftlich gerade abgestutzt, mit ge¬ 
rundeten Aussenwinkeln, Oberseite ziemlich’ dicht, 
fein anliegend behaart, hellbraun, am Yorderrand 
des Halsschildes scheint der Kopf dunkel durch. Lg. 
0,6—0,8 mm. Genf, Waadt, Zürich. Lateralis Gyll. 

Gatt. Corylophus Steph. 
Halsschild halbkreisförmig, an der Basis doppelt so 
breit als in der Mitte lang, Hinterecken spitz, nach 

31 
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liiiiten etwas vortretend, Oberseite glänzend, un¬ 
behaart, schwarz, das Halsschild und die hintere 
Hälfte der Flügeldecken gelb, der Kopf durch das 
Halsschild dunkel durchscheinend. Lg. 1—1,2 mm. 
AVallis. (hissidioides Marsh. 

2. Ortlioperiiii. 

Gatt. Orthoperus Steph. (Psychidium Heer). 
1. Oberseite fein netzförmig gewirkt, Flügeldecken ausser 

der feinen, netzförmigen Strichelung nur mit flachen, 
sehr undeutlichen Punkten besetzt, Oberseite schwarz, 
mit hellen Spitzen der Flügeldecken oder ganz gelb¬ 
braun. Lg. 0,7—0,8 mm. Genf, Nyon, Bern, Basel, 
im Moos am Fuss von Bäumen (piceus Steph.). 

Bninnipes Bris. 
— Oberseite zwischen den deutlichen Pünktchen der 

Flügeldecken ganz glatt, Hinterecken des Halsschildes 
scharf rechtwinklig, Oberseite gelb. Lg. 0,5 mm. 
(Pitophilus Bedt.). Basel, an Bierfässern, Zürich. 

Atomar ins Heer. 

18. Fam. Triclioptervgidae. 
Anm. Ich führe in dieser Abtheiliiiig eine Anzahl Arten auf, die 

zwar hei ims noch nicht gefunden sind, aber in Mitteleuropa Vorkommen und 
wahrscheinlich auch hei uns, ihrer Kleinheit wegen aber noch nicht nach¬ 
gewiesen sind. 

1. Yorderhüften durch ein schmales Prosternum ge¬ 
trennt, Flügeldecken nicht verkürzt.2 

— Yorderhüften aneinander stossend.3 
2. Hinterhüften mit deutlichen platteiiförmigen Schenkel¬ 

decken, die Trochanter ganz bedeckt, Kopf viel 
schmäler als das nur nach vorn verengte Halsschild, 
Halsschild und Flügeldecken nur in einer Flucht 
gewölbt, Oberseite ziemlich grob behaart, Habitus 
einer kleinen, ovalen Choleva. Nossidiuin Er. 

— Hinterhüften nur mit ganz kleinen, kaum sichtbaren 
Schenkeldecken, Kopf gross, Halsschild meist nach 
hinten verengt. Pteiiidium Er. 

3. Hüften nur mit ganz kleinen, schwer sichtbaren 
Schenkeldecken, oder einfach.4 

— Hüften mit grossen, plattenförmigen Schenkeldecken, 
die Trochanter und die Basis der Hinterschenkel 
ganz bedeckt, Flügeldecken stets abgestutzt . . . G 
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4. Flügeldecken nicht verkürzt, höchstens die Spitze 
des Pygidiiims sichtbar. Ptilium Er. 

— Flügeldecken verkürzt, drei bis fünf Dorsalsegmente 
frei lassend.5 

5. Sieben Abdominalseginente vorhanden, Mittelhüften 
getrennt durch ein gestieltes Mesosternum, Halsschild 
nach hinten kaum verengt, die Hinterecken etwas 
nach hinten gerichtet, Flügeldecken wenig verkürzt, 
Augen meist deutlich. Aderces Thoms. 

— Sechs Abdominalsegmente, Mittelhüften aneinander 
stehend, Halsschild nach hinten verengt, herzförmig, 
Hinterschenkel verdickt, Flügeldecken stark ver¬ 
kürzt, Augen oft fehlend. Neugleiies Thoms. 

‘6. Fühler lang und dünn, nur die zwei Basalglieder 
verdickt, Hinterecken des Halsschildes stumpfwinklig 
gerundet, Kopf gross. ' Nephaiies Thoms. 

— Kopf klein, Oberseite mit haartragenden Körnern 
besetzt, Halsschild mit scharfen, nach hinten vor¬ 
tretenden Hinterecken und fein gerandeten Seiten, 
sechs Abdominalsegmente vorhanden. 

Tricliopteryx Kirby. 

Gatt. Nossidium Er. 
Körper eiförmig, mit langen, abstehenden, weichen 
Häärchen massig dicht bedeckt, heller oder dunkler 
braun, Halsschild mit rechtwinkligen Hinterecken 
und wenig dicht gestellten, gröberen Punkten, vor 
dem Hinterrand mit feiner Querlinie, Seiten breit 
gerandet, Flügeldecken ziemlich stark punktirt, hinten 
mit einem Kahtstreif. Lg. 1 —1,2 mm. Mitteleuropa, 
bei uns nicht nachgewiesen. Pilosolluiii Marsh. 

Gatt. Ptenidium Er. 
.1. Halsschild nur nach vorn verengt, mit den Flügel¬ 

decken in einer Flucht gewölbt, Habitus eines kleinen 
Ephistemus, Halsschild mit fast rechtwinkligen, an der 
Spitze verrundeten Hinterecken und beinahe geraden 
Seiten, ohne deutliche Grübchen, Flügeldecken stark 
zugespitzt, Oberseite äusserst fein und zerstreut punk¬ 
tirt, mit einzelnen staubartigen Häärchen bestreut, 
.fast kahl, glänzend. Länge 0,7—0,8 mm. Europa, 
bei Ameisen. Gressueri Er. 
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— Halsschild auch nach hinten verengt, an der Basis 
etwas eingedrückt, Hinterecken des Halsschildes 
stumpfwinklig und gerundet, Habitus kl. Atoinarien 2' 

2. Halsschild in jeder Hinterecke nur mit einem deut¬ 
lichen Grübchen, Metasternum glatt.3 

— Halsschild an der Basis mit vier deutlichen Grübchen 4 
3. Körper kurz eiförmig, Halsschild doppelt so breit als 

lang, Flügeldecken kaum länger als in den Schultern 
breit, Oberseite tiefschwarz mit dunkelbrauner Flügel¬ 
deckenspitze, ziemlich lang und dicht grau behaart, 
Fühler schwarzbraun. Länge 0,7 mm. (obscuricorne 
Mötsch.). Mitteleuropa. Fuscicoriie Er». 

— Körper länglich eiförmig, Halsschild nicht ganz doppelt 
so breit als lang, Flügeldecken bedeutend länger als 
breit, Oberseite pechschwarz mit braunen Flügel¬ 
decken, sehr kurz und zerstreut behaart, Fühler gelb. 
0,75—0,85 mm. Eosenlaui. Forniicetorum Kr.. 

— Metasternum fein hautartig, Prosternum gekielt, Ober¬ 
seite schwarz oder pechschwarz, mit heller Flügel¬ 
deckenspitze, ziemlich lang behaart. Lg. 0,8—0,95 
mm. (evanescens Mötsch., Heer). Genf, Yallorbes, 
Basel, Zürich, Schaffhausen, Grabs. Apicale Er.. 

4. Die Grübchen des Halsschildes klein aber deutlich, 
Oberseite meist kastanienbraun.5 

■— Die Grübchen des Halsschildes gross, Oberseite 
schwarz mit heller Flügeldeckenspitze, die zwei mitt¬ 
leren Grübchen des Halsschildes kleiner als die äussern, 
Körper länglich eiförmig, mässig gewölbt, Oberseite 
sehr undeutlich punktirt und zerstreut behaart. Lg. 
0,5—0,7 mm. St. Legier, Basel, Zürich. Pusilluni GylL. 

5. Oberseite unter gewöhnlicher Lupe unbehaart, sehr 
fein punktirt, ziemlich breit eiförmig, Flügeldecken 
mit heller Spitze. Lg. 0,8—0,9 mm. Deutschland. 

Laevigatum Gillm. 
— Oberseite zerstreut, aber deutlich behaart und punk¬ 

tirt, Körper sehr kurz eiförmig, stark gewölbt Lg. 
0,8—0,9 mm. Mitteleuropa. Turgidiiin Thoms,- 

Gatt. Ptilium Er. 
1. Mittelhüften durch ein flaches Mesosternum getrennt, 

Spitze des Abdomens verrundet oder quer abgestutzt, 
Halsschild mit verrundeten Hinterecken und nach 
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hinten leicht vorgezogener Basis, die Käfer sind Salz- 
thiere, Sumpf- und Uferhewohner. Subg. Actidiuin Matth. 

— Mittelhüften durch ein schmales, gekieltes Meso- 
sternuni getrennt.2 

2. Episternen der Hinterbrust deutlich, nach hinten 
verbreitert, Halsschild mit Längslinien und einem 
Grübchen vor den Hinterecken.3 

— Episternen der Hihterbrust sehr schmal, kaum sichtbar 4 
3. Schildchen und Halsschild mit drei tiefen, breiten 

Längsfurchen, Oberseite fast kahl, glänzend. 
Subg. Millidiuni Mötsch. 

— Schildchen nur undeutlich gefurcht, Oberseite ziem¬ 
lich dicht behaart. Subg. Ptiliiiin i. sp. 

4. Die mittleren Eühlerglieder an der Basis und Spitze 
eingeschnürt, Halsschild ohne Eindrücke und hinten 
verengt. Subg. Ptiliolum Flach. 

— Die mittleren Fühlerglieder eiförmig, Halsschild mit 
Quereindruck vor der Basis und drei undeutlichen 
Längslinien. Subg. Oligella Flach. 

Subg. Äctidium Matth. 

1. Flügeldecken eiförmig, sehr undeutlich gekörnt-punk- 
tirt, Halsschild vor der Basis mit deutlichem Quer¬ 
eindruck, Oberseite schwarz, mässig fettglänzend, 
Fühler und Beine dunkelbraun. Lg. 0,5 mm. (trans¬ 
versale Er.). Mitteleuropa. Boudieri Allib. 

— Flügeldecken parallel und deutlich gekörnt-punktirt, 
grau behaart, Halsschild mit vertieften Kabelpunkten 
und deutlichem Quereindruck vor der Basis, Körper 
sehr schmal, Oberseite schwarz, matt, Fühler und 
Beine lichtgelb. Lg. 0,4 mm. (filiforme Aube, elon- 
gatum Thoms.). Mitteleuropa. Coarctatuiu Haliday. 

Subg. Millidium Mötsch. 

Halsschild nach hinten mehr als nach vorn verengt, 
breiter als lang, neben den ziemlich scharfen, fast 
rechtwinkligen Hinterecken mit kurzer Längsfurche, 
Flügeldecken hinten breit gerundet, Oberseite schwarz¬ 
braun, fast kahl, die Flügeldeckenspitze gelb. Lg. 
0,5 mm. (trisulcatum Aube). Miimtissinnim Gyll. 

Subg. Ptilium i. sp. 

'1. Körper ziemlich kurz und hoch gewölbt, Halsschild 
mit leicht S-förmig gebogenen, vorn und hinten ab- 
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gekürzten Seitenlinien und mit einem Grübchen in 
den Hinterecken, diese scharf, Flügeldecken nach 
hinten verbreitert, die Naht zu einem schwachen 
Fältchen erhoben, Oberseite schwarzbraun, massig 
glänzend, Flügeldeckenspitze mit gelbem Saum. Lg. 
0,6 mm. Mitteleuropa. Affine Er^ 

— Körper schmäler, ziemlich flach, Halsschild mit etwas 
undeutlichen, vorn divergirenden'Seitenlinien . . 2 

2. Seitenlinien des Halsschildes flach aber deutlich, 
Oberseite deutlich gekörnt-punktirt, dunkelbraun mit 
heller Flügeldeckenspitze. Länge 0,6 mm. (canali- 
culatum Er., minutissimum Heer). Genf, Basel. 

Exaratum Allib. 
— Seitenlinien des Halsschildes undeutlich, Oberseite 

sehr fein und undeutlich gekörnt-punktirt, lichtbraun 
mit heller Flügeldeckenspitze. Lg. 0,6 mm. Mittel¬ 
europa, in den Nestern von Formica rnfa (inquili- 
num Er.). 3Iyrmecopliiluiii Allib. 

Snbg. Ptiliolum Flach. 

1. Hinterecken des tialsschildes stumpf, Oberseite deut¬ 
lich behaart, Flügeldecken hinten sehr breit ab¬ 
gerundet, mit schmalem, hellem Spitzenrand, die 
Spitze des Pygidinms meist sichtbar, Halsschild fast 
doppelt so breit als lang, nach hinten schwach ver¬ 
engt, mit stumpfwinkligen Hinterecken und schwach 
gerundeter Basis, Oberseite schwarzbraun, dicht und 
fein seidenglänzend behaart, Fühler reichlich so lang 
als der halbe Körper, dunkel. Lg. 0,4 mm. Genf, 
Zürich. Kimzei Heer. 

— Flügeldecken hinten nicht sehr breit verrnndet, ein¬ 
farbig, Kopf fast so breit als das Halsschild, dieses 
1^2 mal so lang als breit, beim cf die Trochanter 
der Hinterbeine in einen langen Dorn ausgezogen, 
die Hinterschenkel leicht winklig erweitert, Körper 
schmäler, Oberseite braun mit helleren Flügeldecken, 
ziemlich lang behaart. Länge 0,6 mm. (oblongum 
Gillm., Spencei Allib.). Siselen. Aiigiistatuin Er.. 

Snbg. Oligella Flach. 

Die Mittellinie des Halsschildes entspringt nebst zwei 
kurzen, seitlichen Linien aus einem Quereindruck 
vor der Basis, Körper sehr klein, schmal, gelbbraun. 
Lg. 0,4—0,45 mm. (excavatum Er.). Mitteleuropa. 

Foveolata Allib.. 
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Subg. Aderces Tlioms. 

llalsscliild doppelt so breit als lang, nach hinten 
kaum verengt, an der Basis breiter als die Basis 
der Flügeldecken, die Hintereckeii fast rechtwinklig, 
an der Spitze etwas gerundet und etwas nach hinten 
vortretend, indem die Basis beidei’seits neben den¬ 
selben etwas ausgeschweift ist, Flügeldecken seitlich 
etwas gerundet, hinten abgestutzt mit etwas ab¬ 
gerundeten Nahtspitzen, Oberseite heller oder dunkler 
braun, die Scheibe des Halsschildes und die Flügel¬ 
decken vor der Spitze dunkler. Lg. 0,8 mm. (muta- 
bilis Matth.). Genf. Suturalis Heer. 

Gatt. Neuglenes Thoms. 
Alle Arten kommen geflügelt und mit schwarzen 
Augen oder uiigeflügelt und dann augenlos vor. 

1. Halsschild mit scharfen Hinterecken .2 

— Halsschild mit völlig verrundeten Hinterecken, nach 
hinten stark verengt, an der Basis schmtäler als der 
Kopf, Flügeldecken nach hinten verbreitert und einzeln 
abgerundet, Abdomen stumpf conisch zulaufend, die 
ungeflügelte Form augenlos, blassgelb, die geflügelte 
mit schwarzen Augen, schwarzbraun. Lg. 0,5—0,7 

. mm. (microscopicus Gillm., rotundicollis Mötsch.). 
Mitteleuropa. Teuelliis Er. 

2. Hinterecken des Halsschildes rechtwinklig, die Seiten 
stark gerundet, vor den Hinterecken stark einge¬ 
schnürt, Halsschild mit zwei flachen Längseiiidrücken 
auf der Scheibe, Spitze des Abdomens breit gerundet, 
Oberseite gelbbraun, die ungeflügelte Form mit deut¬ 
lichen, aber pigmentlosen Augen, bei der geflügelten 
Form die Augen schwarz und die Flügel als zwei 
schwarze Linien durchschimmerud (limbatus Heer). 
Lg. 0,85 mm. Genf. Testaceus Heer. 

— Hinterecken des Halsschildes stumpf, aber die äus- 
serste Spitze als scharfes, schwer sichtbares Zähnchen 
vortretend, die Seiten nur schwach gerundet, Ab¬ 
domen conisch zulaufend, die ungeflügelte Form 
augenlos, blassgelb, die geflügelte mit schwarzen 
Augen, meist dunkelbraun. Länge 0,63—0,73 mm. 
(pallidus Er., angustulus Gillm.). Mitteleuropa. 

Apteriis Guer. 
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Gatt. Nephanes Thoms. 
Halsscliild doppelt so breit als lang, fast so breit 
als die Flügeldecken, nach vorn und hinten schwach 
verengt, Spitze und Basis gerade abgeschnitten, Hinter¬ 
ecken stumpf, beiderseits die Basis gerandet, Flügel¬ 
decken kaum doppelt so lang als das Halsschild, 
hinten abgestiitzt, Oberseite schwarzbraun, dicht punk- 
tirt und grau behaart. Lg. 0,4 mm. (ciirtus Allib., 
abbreviatellus Er., nec Heer). Mitteleuropa. 

Titan Newm. 

Gatt. Triehopteryx Kirby. 
1. Halsschild deutlich breiter als die Flügeldecken, diese 

beim cf deutlich nach hinten etwas verengt, Körper 
kurz und breit.2 

— Halsschild nicht oder kaum breiter als die Flügel¬ 
decken, diese niemals nach hinten verengt, beim cf 
oft nach hinten verbreitert.6 

2. Halsschild mit einem, Flügeldecken mit zwei ab¬ 
stehenden borstenähnlichen Haaren am Seitenrand, 
Oberseite schwarz, etwas metallschimmernd, ziemlich 
glänzend, Fühler und Beine braunschwarz. Länge 
1 mm. Cant. Zürich, im Gras, St. Gallen. 

Graiidicollis Mannh. 

— Halsschild und Flüsreldecken ohne abstehende Seiten- 
o O 

borsten.3 

3. Oberfläche des Halsschildes überall gleichmässig 
reticulirt, nicht glänzender als die Flügeldecken . 5 

— Oberfläche des Halsschildes zwischen den weitläufigen 
Körnern in der Mitte und gegen den Yorderrand 
glatt, bedeutend glänzender als die Flügeldecken, 
diese beim cf geg^n die Spitze stark verschmälert 4 

4. Halsschild mit mässig dichten Querreihen und Kör¬ 
nern, Flügeldecken nach hinten kaum verengt, Ober¬ 
seite schwach gewölbt, schwarzbraun, Fühler gelb¬ 
braun, gegen die Spitze etwas dunkler, Beine gelb. 
Lg. 1,3 —1,4 mm. (intermedia Cfillm.). Mitteleuropa. 

Lata Mötsch. 

— Halsschild mit sehr dichten Körnerreihen, Flügel¬ 
decken nach hinten mässig verengt, Fühler kürzer, 
Basalglieder dunkelbraun, Oberseite schwarz, der 
Trich. lata sehr ähnlich. Lg. 1 — 1,25 mm. Genf, 
Tessin, Bern, Basel, Keuchätel. Fasciciilaris Herbst. 
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5. Körper stark gewölbt, Bchildclien nicht dichter ge¬ 
körnt als die Basis des Halsschildes und die Flügel¬ 
decken, Oberseite braunschwarz, Fühler wenigstens 
an der Basis hell gefärbt. Länge 0,75—0,86 mm. 
(thoracica Matth.). Bern, Basel, Dübendorf, Zürich, 
Schaffhausen, St. Gallen. Atomaria De Geer. 

— Körper weniger gewölbt, Schildchen doppelt so dicht 
gekörnt als die Flügeldecken, Oberseite schwarz, 
Fühler ganz dunkel. Lg. 0,7—0,8 mm. (anthracina 
Matth , attenuata Gillni.). Mitteleuropa. Thoracica Gillm. 

6. llinterecken des Halsschildes spitz, nach hinten vor¬ 
tretend .7 

— Hintei*ecken des Halsschildes rechtwinklig, Oberseite 
matt, Fühler schwarz, robust, die Glieder vom vierten 
ab eiförmig oder kugelig eiförmig, mit deutlicher 
Einschnürung vor der Spitze, Oberseite tiefschwarz. 
Lg. 0,75—0,86 mm. (depressa Gillm., bovina Mötsch.). 
Genf, Cant. Zürich. Sericaiis Heer. 

7. Seiten des Körpers parallel, (f sehr schwach er¬ 
weiterten Yordertarsen.8 

— Halsschild und Flügeldecken einzeln gerundet, Ober¬ 
seite sehr fein o-ekörnt und kurz behaart, braun- 
schwarz, wenig glänzend, (f mit stark erweiterten 
Yordertarsen und Yorderschienen. Lg. 0,75—0,80mm. 
Aarau. Brevipeniiis Er. 

8. Halsschild ziemlich stark glänzend, mit queren Ma¬ 
schen genetzt, mit fein gerandeten Seiten, Oberseite 
braunschwarz, Fühler und Beine lichtgelb, erstere 
bisweilen gegen die Spitze dunkler. Lg. 0,8—0,85 
mm. (similis Gillm.). Mitteleuropa. Moiitaiulonii Allib. 

— Halsschild sehr fein genetzt und gekörnt, mit breit 
aufgebogenem Seitenrand, Fühler sehr lang, pech¬ 
schwarz, Oberseite schwarz, glänzend, Beine braun. 
Lg. 0,5—0,6 mm. (pygmaea Er., parallelogramma 
Gillm.). Mitteleuropa. Brevipeuiiis Er. 

19. Farn. Scaphidiidae. 

L Fühler mit fünfgliedriger, lose gegliederter, aber deut¬ 
lich abgesetzter Keule, deren Glieder nicht länger 
als breit, sehr deutlich elfgliedrig, Schildchen deut¬ 
lich, Halsschild mit einer punktirten Bogenlinie vor 
der Basis, Tarsen viel kürzer als die Schienen . . 2 
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— Fühler mit fünf sch wach verdickten Endgliedern, die 
alle länger als breit, aber doch eine deutliche Keule 
bildend, elfgliedrig, das dritte und vierte Glied sehr 
klein, das siebente bis elfte verdickt, Endglied der 
Maxillartaster länger und ebenso dick als das vor¬ 
letzte, der Xahtstreif der Flügeldecken bis vorn deut¬ 
lich, von der Kaht weit abstehend. Scapliisoiiia Leach. 

2. Metasternum zwischen den Hinterhüften mit einem 
zweispitzigen Fortsatz vorragend, das erste Glied der 
llintertarsen kürzer als das zweite, Mittel- und Hinter¬ 
schienen stark gekrümmt, Flügeldecken gestreift- 
punktirt, Augen rund. Scaplnum Kirby. 

— Metasternum einfach und gerade an das erste Ab¬ 
dominalsegment stossend, das erste Glied der Hinter¬ 
tarsen länger als das zweite, Mittel- und Hinter¬ 
schienen nicht stark gekrümmt, Flügeldecken ver¬ 
worren punktirt, Augen mit einem Ausschnitt. 

Seaphidium Ol. 

Gatt. Seaphium Kirby. 
Halsschild vor der Basis etwas eingeschnürt, nicht 
sehr fein punktirt, Flügeldecken mit vertiefter Naht, 
jede mit starkem Nahtstreif, sechs grobe Punkt¬ 
reihen auf der Scheibe und ein (iuerstreif längs der 
Basis, der ganze Körper schwarz, glänzend, unbehaart. 
Lg. 5 — 6 mm. Selten. Genf. Imiiiaciilatiim Ol. 

Gatt. Seaphidium Ol. 
Augen mässig grosss. Prosternuni fein gekielt, Meso¬ 
sternum mit scharfem, steil abfallendem Kiel zwischen 
den Yorderhüften, Hinterschienen beim (f innen dicht 
behaart, Haisschild nach vorn ziemlich geradlinig 
verengt, nicht sehr fein punktirt, Flügeldecken mit 
Nahtstreif und einem groben Punktstreif längs der 
Basis, der ganze Körper schwarz, glänzend, unbehaart, 
auf jeder Flügeldecke ein Fleck an der Schulter und 
einer vor der Spitze roth. Lg. 5 mm. Genf, Yevey, 
Jura, Gadmenthal, Basel, Schatfhausen, St. Gallen. 

(^uadrimaculatuni Ol. 

Gatt. Seaphisoma Leaeh. 
1. Das achte Fühlerglied viel kürzer als das siebente 

und neunte, Halsschild fast unpunktirt, Oberseite und 
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Vnrerseite schwarz, glänzend, die Beine, Fühler und 
der Spitzensanni der Flügeldecken gelbbraun . . 2 

— Das achte Fühlerglied kaum kürzer als das siebente 
und neunte, der Nahtstreif längs der Basis wenig¬ 
stens bis zur Mitte der Breite reichend .... 3 

2. Der Nahtstreif der Flügeldecken hört an der Basis 
auf oder läuft undeutlich bis zu l » der Flüs-eldecken- 
breite an der Basis fort, die Naht sehr schwach dach¬ 
förmig erhaben, das Halsschild kaum punktirt. Lg. 
1,8 —2 mm. Häufig. Agariciniim L. 

— Der Nahtstreif liegt Yorn nach aussen und verläuft 
längs der Basis scharf und deutlich bis zur Mitte 
ihrer Breite, die Naht deutlicher dachförmig, Hals¬ 
schild sehr fein punktirt. Lg. 2—2,5 mm. Mittel¬ 
europa. Subalpiiium Bttr. 

3. Halsschild äusserst fein punktirt . ..4 
— Halsschild sehr deutlich, ziemlich grob punktirt, 

Flügeldecken sehr stark punktirt, die Naht kaum 
dachförmig erhaben, Oberseite schwarz glänzend, 
Beine, Fühler und Spitzensaum der Flügeldecken 
gelbbraun. Lg. 2,8—3 mm. Mitteleuropa. Limbatiim Er. 

4. Das achte Fühlerglied viel dünner als das siebente, 
dieses breiter als das neunte und zehnte, diese etwa 
doppelt so lang als breit, die Naht der Flügeldecken 
niedergedrückt, Oberseite rothbraun. Länge 2 mm. 
Dübendorf. Boleti Panz. 

— Das achte Fühlerglied nur wenig dünner als das 
siebente, das neunte und zehnte etwa dreimal so lang 
als breit, die Naht der Flügeldecken zwischen den 
Nahtstreifen deutlich dachförmig, Oberseite rothbraun 
oder schwarz, mit breiten, rothbraunen Bändern. Lg. 
2—2,5 mm. Mitteleuropa. Assimile Er. 

20. Farn. Phalacridae. 

1. Metasternum zwischen den Mittelhüften nach vorn 
reichend und hier fast an das Prosternum stossend, 
indem das Mesosternum fast geschwunden ist und nur 
als schmaler Band die Spitze des Metasternums ein- 
fasst.2: 

— Metasternum nicht über die Mittelhüften hinaus nach 
vorn vorragend, vom Prosternum durch ein deutliches, 
kurzes Mesosternum getrennt, Yorderschenkel ohne 
Einbuchtung an der unteren Kante, Enddorn der 
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Schienen deutlich, das zweite Glied der Hintertarsen 
nur wenig verlängert, schmäler als das dritte, Flügel¬ 
decken nur mit einem vertieften IS^ahtstreif, im übrigen 
kaum gestreift. Stilbus Seidl. 

2. Enddorn der Schienen undeutlich, nicht länger als 
der Borstenbesatz, Hintertarsen kurz und breit, das 
zweite Glied wenig länger als das erste, das dritte 
tief ausgeschnitten, Flügeldecken mit einem Naht¬ 
streif, llinterecken des Halsschildes ziemlich recht¬ 
winklig. Phalacriis Payk. 

— Enddorn der Schienen deutlich länger als der Borsten¬ 
besatz, Hintertarsen verlängert und schmal, das zweite 
Glied viel länger als das erste, Flügeldecken mit zwei 
vertieften Nahtstreifen. Olibriis Er. 

Gatt. Phalacrus Payk. 
1. Körper länglich-elliptisch, auf dem Rücken etwas 

gedrückt. Ober- und Unterseite sehr dicht in rund¬ 
lichen Maschen genetzt, fettglänzend, Hinterrand¬ 
streifen des Halsschildes in der Mitte deutlich; zwischen 
bis zur Basis deutlichen Horsalreihen verlaufen ganz 
ähnliche Zwischenreihen ebenso grosser Punkte (ziem¬ 
lich deutliche E-Punkte). Naht leicht dachförmig 
erhaben. Lg. 1,8—2 mm. (Millefolii Gyll.). Genf, 
Nenchätel. Caricis St. 

— Körper rundlich oder gedrungen eiförmig, der Hinter¬ 
randstreifen nur im mittleren Drittel des Halsschilds- 
hinterrandes vorhanden, Schildchen ohne Querlinie 2 

— Der Hinterrandstreifen des Halsschildes fehlt gänz¬ 
lich . . . .•.5 

2. Oberfläche am Grunde glatt, letztes Fühlerglied so 
lang als die zwei vorhergehenden zusammen, Schild¬ 
chen ohne feine Linie .3 

— Oberfläche wenigstens der Decken am Grunde genetzt 4 

3. Gross, ziemlich gewölbt, Flügeldecken ziemlich pa¬ 
rallel, erster Zwischenraum der Streifen auf den 
Flügeldecken mit einer weitläufigen Reihe grober 
Punkte, zweiter grob und verworren, die übrigen 
unregelmässig einreihig punktirt, ausser den groben 
sind noch einige feine Pünktchen sichtbar, erstes 
Glied der Fühlerkeule kaum schmäler als das zweite. 
Lg. 2—3,4 mm. Genf, Vevey, Basel, Schaffhausen, 
Chur. Grossus Er. 
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— Klein, rundlich, hoch gewölbt. Decken von den Schul¬ 
tern ab nach hinten verengt, Kaht leicht dachförmig 
erhaben, Zwischenräume der Dorsalreihen mit einer 
äusserst feinen Punktreihe, dazwischen einige grös¬ 
sere Punkte. Lg. 1,4—1,8 mm. Substriatus Gryll. 

4. Die ganze Oberfläche dicht genetzt und sehr fein 
punktirt, Dorsalreihen undeutlich, letztes Fühlerglied 
mehr als doppelt so lang als breit, viel länger als 
das neunte und zehnte zusammen. Lg. 1,8—3,2 mm. 
Ziemlich häufig auf Wiesen. Genf, Vevey, Basel, 
Schaff hausen. St. Gallen, Zürich. Corrusciis Panz. 

Var. Kleiner, mit lichteren Beinen. v. lluniberti Key. 

5. Käfer länglich eiförmig, von der Form eines Olibrus, 
Flügeldecken genetzt, Zwischenräume der Dorsal¬ 
reihen mit einer etwas unregelmässigen Reihe feiner 
Punkte. Bniiiuipes Bris. 

NB. Pb. distinguencliis Tourn., rufipes Touru. und minutus Tourn. 
kenne ich nicht. 

Gatt. Olibrus Er. 
1. Der zweite Hauptstreifen der Flügeldecken ist vor 

seiner Vereinigung mit dem ersten hinten abgekürzt 2 

— Der zweite Hauptstreifen der Flügeldecken vereinigt 
sich vor der Spitze mit dem ersten.3 

— Der zweite Hauptstreifen der Flügeldecken legt sich 
eng an den ersten an, ohne sich damit zu ver¬ 
einigen .6 

2. Länglich eiförmig, nach hinten schmäler, Oberseite 
glänzend, grün erzfarbig, Plinterecken des Hals¬ 
schildes fast rechtwinklig mit stumpfer Spitze, Fühler¬ 
glieder vier bis sieben deutlich länger als breit, achtes 
Fühlerglied so lang als breit. Länge 2,5—2,8 mm. 
Genf, Basel, Schatfhausen, St. Gallen. Aeueiis HL 

— Fühlerglieder vier bis acFt nicht länger als breit, 
Keule gedrungen, braunschwarz; rundlich eiförmig, 
hoch gewölbt, metallisch schwarz, Kopf und Hals¬ 
schild am Grunde genetzt, besonders deutlich an den 
Seiten. Länge 1,5—1,8 mm. Genf, Aarau, Basel, 
Schaffhausen, Zürich. Millefolii Payk. 

3. Käfer im vorderen Drittheil am breitesten, von da 
nach hinten verengt und allmählig lichter werdend 
oder ganz schwarz, Kahtstreif ganz, Unterseite und 
Beine dunkel pechbrann, Käfer sehr klein, kurz ei- 
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förmig, braiinscliwarz, Metasterniim gegen die Mitte 
des Hinterraiides mit groben Punkten. Lg. 1,2 —1,4 
mm. Zürich. Pygmaeiis St. 

— Isalitstreif vorn abgekürzt, Metasternum deutlich punk- 
tirt, Unterseite, Beine und Fühler rostroth ... 4 

4. Gestreckt eiförmig mit schmal zungenförmigem Meta- 
sternalfortsatz, heller bis dunkel metallischbraun, mit 
beträchrlich lichterer Deckenspitze ...... 5 

— Breit eiförmig, Oberseite tiefschwarz, Metasternal- 
fortsatz breit zungenförmig, Metasternum stark und 
dicht punktirt. Decken am Grunde bis auf die äus- 
serste Spitze glatt, von der kurzen Form des aeneus 
(nicht ganz zweimal so lang als breit), Deckenspitzen 
dunkelbraun, viertes und fünftes Fühlerglied kaum 
zweimal, das achte so lang als breit. Lg. 2,4—2,6 
mm. In der Schweiz (helveticus Bey). 

Flavicoriiis Sturm. 

-5. Flügeldecken bis auf den hinteren Drittheil (9) oder 
die Spitze (cf) glatt, an der Spitze fein stricheiförmig 
genetzt, dunkel metallbraun mit lichter Spitze der 
Flügeldecken, Metasternum sparsam punktirt, an den 
Seiten grösstentheils glatt, in Form, Grösse und Fär¬ 
bung sehr veränderlich, fast immer metallschimmernd. 
Lg. 1,8—2,4 mm. Genf, Büren, Schatfhausen. 

Alüiiis Sturm. 
Yar. Scheibe der Flügeldecken grösstentheils licht¬ 
braun. V. (liscoideiis Küst. 

— Flügeldecken in ganzer Ausdehnung (9) oder wenig¬ 
stens zu genetzt, Käfer gedrungen, braun, ohne 
Metallschimmer, Decken oft lichtbraun, Metasternum 
nicht dicht, aber auch an den Seiten deutlich punk¬ 
tirt. Lg. 1,9 — 2,6 mm. Genf, Lenk, Zürich, Schaff¬ 
hausen. Liquidiis Er. 

6. Oberseite gelbroth, Halsschild, Kaht und Seitenrand 
der Flügeldecken'braun, Scheibe der letztem bleich¬ 
gelb, die ganze Oberseite genetzt, Hinterrand des 
Halsschildes beiderseits leicht gebuchtet. Länge 
2,5—2,9 mm. Häufig, unter Binden. Corticalis Panz. 

— Oberseite schwarz, meist an der Spitze mehr oder 
weniger roth, das ganze Metasternum dicht und grob 
punktirt, der Zwischenhüftenfortsatz mässig lang und 
breit, mit quer verrundeter Spitze.7 

7. Hinterschienen kurz und breit, ihr Aussenrand gerade, 
'Tarsen kurz, Decken fein strichelförmig ganz oder 
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(loch zu genetzt, Körper kurz eiförmig, hoch ge¬ 
wölbt, die Hauptstreife 11 an der Spitze weit von 
einander entfernt, der äussere verkürzt und nach 
hinten feiner werdend, der zweite Deckenstreifen meist 
sehr deutlich, Spitzenfleck der Flügeldecken dunkel- 
rotli, undeutlich. Lg. 2,5—2,8 mm. Cxenf. 

Himaciilatus Küst. 
— Hinterschienen schlanker, ihr Aussenrand sanft ein¬ 

wärts geschwungen. Decken im hinteren Drittheil 
oder bis zur Hälfte fein strichelförmig genetzt, zweiter 
Dorsalstreifen meist undeutlich, Spitzenfleck gewöhn¬ 
lich oval, gross, hellroth auf dunkelrothem Grunde, 
bisweilen rundlich und trüb wie beim vorigen, sehr 
selten fehlend. (Solche Stücke sind von helveticus 
besonders durch die stärker genetzten Decken, längere 
Gestalt und die Hauptstreifen zu unterscheiden.) Lg. 
2,5—3,2 mm. Sehr häuflg. Bicolor F. 

Gatt. Stilbus Seidlitz. 
1. Der Fortsatz des Prosteriiums ist hinten mit feinen 

Häärchen gefranst, Körper kurz eiförmig .... 2 
— Der Fortsatz des Prosternums nicht bewimpert, Körper 

länglicher eiförmig, nach vorn und hinten mehr ver¬ 
engt, Oberseite braun, die Spitze der Flügeldecken 
gelb, selten ganz rothgelb. Länge 1,5 mm. Basel, 
Schalfhausen, Zürich. Obloiigus Er. 

2. Oberseite braun, die Spitze der Flügeldecken breit 
gelb, Hinterwinkel des Halsschildes spitzwinklig, 
scharf. Decken deutlicher und mehr in querwelligen 
Maschen genetzt. Lg. 1,8—2,1 mm. (geminus HL). 

Testaceus Panz. 
— Oberseite schwarz, die Spitze der Flügeldecken röth- 

lich, Hinterwinkel des Halsschildes rechtwinklig, ziem¬ 
lich scharf, Flügeldecken deutlicher und mehr in 
querwelligen Maschen genetzt; kleiner als der vorige, 
kurz eiförmig, mit nach hinten deutlich verengten 
Decken. Lg. 1,8—2,1 mm. (piceiis Steph.). Tevey, 
Basel, Schaffhausen. Atomarius L. 

21. Farn. Erotylidae. 
1. Mesosternum höchstens doppelt so breit als lang, End¬ 

glied der Maxillartaster beilförmig oder quer, Hals¬ 
schild und meist auch die Flügeldecken an der Basis 
gerandet.. Triplax Payk. 
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— Mesosternum viermal so breit als lang, Maxillartaster 
beilförmig, Halsscbild und Flügeldecken an der Basis 
ungerandet, ersteres seitlich gerandet. Schienen nach 
der schräg abgeschnittenen Spitze stark erweitert. 

Cyrtotriplax Crotsch. 

Gatt. Triplax Payk. 
1. Yorderrand des Prosternum gleichmässig gewölbt, 

Fortsatz zwischen den Vorderhüften nach hinten 
schwach erweitert, Basis des Halsschildes dick, der 
Flügeldecken fein gerandet, Endglied der Maxillar¬ 
taster beilförmig, höchstens IV2 mal so breit als 
lang, Körper länglich mit ziemlich parallelen Seiten 2 

— Vorderrand des Prosternums in der Mitte schärfer, 
dachförmig gewölbt, Fortsatz zwischen den Vorder¬ 
hüften nach hinten stark verbreitert, Basis des Hals¬ 
schildes fein gerandet, letztes Glied der Maxillar¬ 
taster quer, drei- bis viermal so breit als lang, Körper 
kurz eiförmig, nach hinten verengt (Subg. Platichua 
Thoms.).3 

2. Endglied der Maxillartaster I72 mal so breit als 
lang, Kopf roth, das zweite und dritte Glied der 
Fühlerkeule IY2 mal so breit als lang, Seiten des 
Halsschildes von der Basis zur Spitze nahezu gerad¬ 
linig, Unterseite, Schildchen und Halsschild gelb, 
Flügeldecken blau, selten metallgrün oder schwarz. 
Lg. 3—4,5 mm. (bicolor Marsh.). Genf, Keuchätel. 

Aenea Schall. 
— Das zweite und dritte Glied der Fühlerkeule doppelt 

so breit als lang, Seiten des Halsschildes schwach 
gerundet, Mittel- und Hinterbrust, Schildchen und 
Flügeldecken schwarz, Halsschild und Bauch roth. 
Länge 4^/2—6 mm. Genf, Waadt, Basel, Zürich, 
St. Gallen, Schaffhausen, Bündten. Russica L. 

3. Flügeldecken an der Basis fein gerandet, schwarz, 
Halsschild und Beine roth, Schildchen schwarz, das 
dritte Fühlerglied 172 mal so lang als das zweite 
und vierte, Körper in den Schultern sehr breit, nach 
hinten stark verengt. Länge 3,5—4,5 mm. Genf. 

Rufipes F. 
— Flügeldecken an der Basis ungerandet, Kopf roth, 

das dritte Fühlerglied fast doppelt so lang als das 
zweite, Unterseite und Schildchen gelb, Körper etwas 
länglicher, nach hinten schwächer verengt. Länge 
5 mm. Genf (scutellaris Charp,). • Bicolor Gyll. 
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Gatt. Cyrtotriplax Crotseh. (Tritoma F.). 

Körper sehr breit, nach hinten verengt, hoch gewölbt, 
(Oberseite, Unterseite und Beine schwarz, nur ein 
grosser Schulterfleck roth*. Länge 3—4 mm. Auf 
(Jebüsch und unter Rinden. Leber die ganze ebenere 
Schweiz verbreitet. Bipustulata F. 

22. Farn. Eudomychidae. 

1. Yorderhüften durch das Prosternum getrennt, Meso¬ 
sternum zwischen den Mittelhüften breit, Halsschild 
nach hinten nicht verschmälert (ausg. Polymus) . . 2 

— Yorderhüften aneinander stossend, vorragend, Me'so- 
sternum zwischen den Mittelhüften schmal, Hals¬ 
schild von der Mitte nach hinten verschmälert, das 
zweite Tarsenglied schmal.4 

2. Halsschild nur nach vorn verengt, Oberseite un¬ 
behaart .3 

— Halsschild nur nach hinten verengt, Körper behaart, 
Mesosternum mit parallelen Seiten, so lang als breit, 
das dritte Tarsenglied breit gelappt. Länge 4 mm. 
Soll bei Genf gefunden worden sein. Polyimis Muls. 

3. Mesosternum mit parallelen Seiten, breiter als lang, 
Halsschild nach vorn stark, fast geradlinig verengt, 
die Längseindrücke an der Basis tief eingeschnitten, 
Kopf vor den Augen breit, nach vorn verschmälert, 
das zweite Tarsenglied breit. Eiidoiiiychus Panz. 

— Mesosternum mit nach vorn convergirenden Seiten, 
Halsschild nach vorn schwach gerunclet-verengt, der 
Yorderrand in der Mitte mit einem schmalen, kleinen, 
häutigen Saum, Kopf vor den Augen schmal und 
parallelseitig, das zweite Tarsenglied schmal. 

Mycelina Muls. 

4. Mesosternum hinten einfach, Fühler ziemlich schlank, 
mit länglichen Gliedern und schlanker Keule, letztes 
Fühlerglied eiförmig, Halsschild nach hinten verengt, 
Oberseite behaaid. Dapsa Latr. 

— Mesosternum flach, hinten ausgerandet zur Aufnahme 
des Metasternums, Fühler dick mit meist queren 
Gliedern, Fühlerkeule undeutlich abgesetzt, das neunte 
Fühlerglied kaum breiter als das achte, Oberseite 
kaum behaart. Lycoperdina Latr. 

32 
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Gatt. Polymus Muls. 
Ilütligelb, die Fühler bis auf die zwei AViirzelglieder 
und die Augen scliwarz, die Sclieukelspitzeii schwarz. 
]jg. 4 min. Mitteleuropa, Frankreich; soll bei Genf 
gefunden Avorden sein. Nigricornis Muls. 

Gatt. Endomyehus Panz. 
Das letzte Tasterglied mit schräg abgestutzter Spitze, 
ilalsschild in der Mitte schwarz, an den Seiten roth, 
an der Basis ungerandet, mit starkem Quereindruck, 
Flügeldecken roth, jede mit zwei grossen, schwarzen 
Flecken. Lg. 4—5,8 mm. Genf, AAallis, Gadmenthal, 
Schaffhausen, Matt, Bündten. CocciiieiiS L. 

Gatt. Myeetina Muls. 
Oberseite roth, die Naht und eine breite Querbinde 
der Flügeldecken schwarz, Brust und Beine schwuirz, 
Abdomen roth. Lg. 3—4 mm. Wallis, Lausanne, 
Simplen, Weissenburg. Cruciata Muls. 

Gatt. Dapsa Latr. 
Yordereckeii des Halsschildes nach aussen haken¬ 
förmig Amrspringend, Seiten mit einem stumpfen Zahn 
in der Mitte, Oberseite rostroth, Flügeldecken mit 
einem scliAvarzen Fleck auf der Naht und mit einem 
neben dem Seitenrand. Länge 4—4,5 mm. Mittel¬ 
europa, in der ScliAA^eiz noch nicht nachgeAviesen. 

Beiiticollis Germ. 

Gatt. Lyeoperdina Latr. 
1. Yorderschienen beim 9 einem beborsteten Yor- 

sprung, beim (Y mit spitzigem Zahn, Flügeldecken 
nur mit angedeutetem Xahtstreif hinter der Mitte, 
Oberseite roth, Flügeldecken in der Mitte ausgedehnt 
und bisAA^eilen das Halsschild in der Mitte schAvarz, 
Fühler massig dick, das dritte Glied länger als breit. 
Lg. 3,5—4,5 mm. (fasciata F ). Genf, Gadmenthal, 
Bündten. Siicciiicta L. 

— Yorderschienen einfach, Flügeldecken mit ganzem 
Yahtstreif, an der Basis neben der Naht tief ein¬ 
gedrückt, Oberseite kaum behaart, scliAvarz. Länge 
3,5—4 mm. Genf, Lausanne, Schaftdiausen. Bovistae F. 
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23. Farn. Telinatopliilidae. 

1. Yorderluifteii scliwacli quer, Maxillartaster schmal, 
Halsscliild nicht oder weni^? schmäler als die Flügel- 

o o 

decken . 2 

— Yorderhüften kugelig und klein, Maxillartaster-End- 
glied heilförmig, llalsschild halb so breit als die 
Flügeldecken, diese gestreift-punktirt, der Seitenrand 
vorn gekerbt, das dritte Tarsenglied mit zweilappiger 
Sohle, Stirn mit einem Längseindruck jederseits neben 
dem Auge, Fühler zur Spitze schwach verdickt. 

Psammoecini* 
2. Flügeldecken punktirt-gestreift, mit scharf recht¬ 

winkligen, an die Hinterecken des Halsschildes an¬ 
schliessenden, nicht vorstehenden Schultern, Hals¬ 
schild an der Basis so breit als die Basis der Flügel¬ 
decken, nach vorn verengt, mit gekerbtem Seiten¬ 
rand, jederseits mit einer Längsleiste parallel dem 
Seitenrand, Körper breit und ziemlich flach, das 
dritte Tarseuglied mit lappenförmiger Sohle, Fühler¬ 
keule zwei- bis dreigliedrig. Diphylliiii. 

— Flügeldecken nicht punktirt-gestreift, mit gerundet 
vorstehenden Schultern, die deutlich breiter sind als 
die Basis des Halsschildes, dieses ohne Längsleisten 
(höciistens mit feiner Längslinie), seitlich schwach 
gekerbt, drittes Tarsenglied mit lappenförmiger Sohle, 
Fühler mit dreigliedriger Keule. Telmatophiliui. 

1. Diphylliiii. 

1. Fühlerkeule zweigliedrig, das zweite und dritte Tarsen¬ 
glied schwach zwei lappig, unten lang behaart. 

Dipliyllus Steph. 

— Fühlerkeule dreigliedrig, das dritte Tarsenglied mit 
schmaler, lappenförmiger Sohle. Diplocaelus Guer. 

Gatt. Diphyllus Steph. 
Halsschild doppelt so breit als lang, der Seitenrand 
fein gekerbt, Flügeldecken grob punktirt-gestreift, 
Oberseite schwarz, ein Querfleck auf der Mitte der 
Naht dicht weisslich behaart, Seitenraud des Hals¬ 
schildes und der Flügeldecken fein bewimpert. Lg. 

-3 mm. Genf, Yevev. Lunatus F. 
/ V 
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Gatt. Diploeaelus Guer. 
llalsscliild fast doppelt so breit als lang, der Seiten¬ 
rand gekerbt und etwas aufgeworfen, seitlich deut¬ 
lich gerundet, Flügeldecken punktirt-gestreift, Ober¬ 
seite braun, ziemlich dicht anliegend, etwas streifig 
behaart. Lg. 3 mm. Genf, Lenk, Jura. Fagi Chevr. 

2. Telniatoj)liilini. 
Anm. Die liielier gehörenden Arten sind zwar von Heer schon be¬ 

schrieben, der Vollständigkeit wegen führe ich dieselben nochmals auf. 

Gatt. Telmatophilus Heer. 
1. Halsschild deutlich breiter als lang.2 

— Halsschild kaum breiter als lang.3 

2. Halsschild mit einer feinen Längslinie parallel dem 
Seitenrand, fast doppelt so breit als lang, die Hinter¬ 
ecken etwas stumpf, Seitenrand fein gekerbt und 
bis zur Basis gerundet, Oberseite flach gewölbt,, 
schwarz, undicht grau behaart, Beine gelb, oft mit 
dunkeln Schenkeln. Lg. 2 mm. Selten. AufTypha 
latifolia. Genf. Typliae Fall. 

— Halsschild ohne Spur einer Längslinie längs dem 
Seitenrand, dieses kaum gekerbt, vor den Hinter- 
eckeii etwas ausgeschweift, diese scharf rechtwinklig, 
Halsschild 1^2 mal so breit als lang, Oberseite schwarz, 
ziemlich dicht grau behaart, Beine schwarz, mit brau¬ 
nen Schienen. Lg. 2 mm. Genf, AViedikon im Cant. 
Zürich. Schöiilierri Gyll. 

3. Halsschild kaum breiter als lang, ohne Linie am 
Seitenrand, Beine gelb.4 

4. Seitenrand des Halsschildes vor den Hinterecken 
etwas ausgeschweift, diese scharf rechtwinklig, Ober¬ 
seite selten ganz schwarz, meist braun und etwas 
metallisch glänzend, undicht grau behaart, beim (f 
die Schenkel verdickt und die Schienen nahe der 
Basis etwas nach aussen verbreitert. Lg. 2,5—2,8 
mm. Auf Carex und Sparganiiim. Genf, Bern, Basel, 
häufig bei Schaffhausen. Caricis ,OL. 

— Seitenrand des Halsschildes bis hinten gerundet, die 
Hinterecken etwas stumpf, Seiten fein gekerbt, Ober¬ 
seite dicht grau behaart, braun, die Naht und der 
Seitenrand, bisweilen auch eine Querbinde der l^lügel- 
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'decken braun. Lg. 2,5—3,5 mm. Auf Sparganium. 
Genf, Katzensee, häufig bei Schaff hausen. 

Spargaiiii Ahr. 

3. Psaiiiiiioeciiii. 

Gatt. Psammoeeus Latr. 
Flügeldecken tief gestreift-punktirt, Halsschild mit fein 
gekerbtem Seitenrand, Oberseite gelb, fein gelb be¬ 
haart, der Kopf, die Fühler vor der Spitze, ein runder 
Fleck in der Mitte jeder Flügeldecke und der hintere 
Theil der Kaht schwarz, Unterseite schwarz, Beine 
gelb. Länge 2,5 mm. Genf, im Wallis stellenweise 
häufig. Bipunctatus F. 

24. Farn. Cryptopliagidae. 

1. Stirn nicht durch eine nach vorn offene Bogenlinie 
vom Kopf abgesetzt.2 

— Stirn durch eine eingedrückte, halbkreisförmige, nach 
vorn offene Bogenlinie zwischen den Augen vom 
Kopfschild getrennt, Fühlerwurzeln einander wenig 
genähert, ziemlich frei, das erste und zweite Ab¬ 
dominalsegment beweglich mit einander verbunden, 
das erste doppelt so lang als das zweite, Schildchen 
gross und rundlich, Flügeldecken punktirt-gestreift. 

4. Sphiudini. 
2. Das erste und zweite Abdominalsegment beweglich 

mit einander verbunden.3 
— Das erste und zweite Abdominalsegment unbeweglich 

mit einander verbunden, Fühlereinlenkung und Stirn 
wie bei dem Cryptophagini. 3. Eiigini. 

3. Fühler frei auf der Stirn zwischen den Augen ein¬ 
gelenkt und einander genähert, die Stirn zwischen 
ihnen als Kante vorragend, Schildchen klein. 

1. Atoniariini. 
— Fühler vor den Augen, unterhalb des meist nicht 

erweiterten Seitenrandes der Stirn eingelenkt, einander 
nicht oder wenig genähert, die Stirn zwischen ihnen 
flach. ^ 3. Cryptophagiui. 

1. Atoinariilii. 

1. Prosternum zwischen den Yorderhüften breit, nach 
hinten verbreitert und abgestutzt, an das kurze, breite 
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Mesosteriium stossend, mit dem es in einer Ebene 
liegt, Fühler in einer Fünlerfiirclie längs dem Auge 
zurücklegbar, die meist aiicli auf der Unterseite des 
Halsscliildes fortgesetzt ist, Körper halbkugelig ge¬ 
wölbt, fast kahl, Schildchen punktförmig. 

Epistenius Steph.. 

— Ih’osterniim zwischen den Yorderhüften ziemlich 
schmal und parallelseitig, keine Fühlerfurchen, Körper 
länglich, Flügeldecken und llalsschild meist deut¬ 
lich einzeln gewölbt, Oberseite behaart, Schildchen 
quer, Fühler dreigliedrig. Atoniiiria Steph.. 

Gatt. Epistemus Steph. 
1. Die Prosternalnälite einfach, Fortsatz des Prosternnms 

zwischen den Yorderhüften fein gerandet, Hinter¬ 
ecken des Halsschildes scharf und fast rechtwinklig, 
Kopf, Halsschild und Basis der Flügeldecken sehr 
fein zerstreut punktirt, Oberseite braun, die Spitze 
der Flügeldecken kaum heller, Beine und Fühler 
gelb. Lg. 1,4 —1,6 mm. (nigriclavis Bttr.). (fenf, 
Cant. Zürich. Clobosus WaltL. 

— Die Prosternalnälite bilden deutliche, gerade, flache 
Fühlerfurchen, die vom Yorderi-and bis zu den A^order- 
hüften reichen, Kopf, Halsschild und Flügeldecken 
nicht oder kaum punktirt.2 

2. Hinterecken des Halsschildes scharf rechtwinklig . 3 
— Hinterecken des Halsschildes stumpf und etwas ge¬ 

rundet, Flügeldecken bald mit dunkler, bald mit 
heller Spitze. Lg. 0,8 mm. Genf. Exiguiis Er.. 

3. Yorderecken des Halsschildes etwas spitz, indem der 
Yorderrand hinter den xVugen etwas ausgebogen ist, 
Flügeldecken auf der hintern Hälfte oder nur an 
der Spitze gelbroth. Lg. 1 mm. (ovulum Er., gyri- 
noides AIrsh.). Genf, Yevey, Keuchätel. 

Diiiiidiatiis Sturm. 

— Yorderecken des Halsschildes rechtwinklig, der A order- 
rand des Halsschildes durchaus gerade abgestutzt, 
Flügeldecken an der Spitze heller. Länge 1 mm. 
Genf, Pomy, A^evey. ’ Globulus Payk. 

Gatt. Atomaria Thoms. 
1. Fühler weiter von einander als von den Augen ent¬ 

fernt, Halsschild quer, vorn stark gewölbt, der Seiten- 
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raiid iiiclit auf die Uiiters<dte herabgebogeii, Körper 
kurz eiförmig. Siibg. Aiichicera. 

Füliler einander näher stehend als den Angen, Hals- 
schild gleichmässig gewölbt, der feine Öeitenrand 
vorn auf die Unterseite herabgebogen, Körper ge¬ 
streckt, flach, Flügeldecken ziemlich parallelseitig. 

Snbg. Atomaria i. sp. 

Snbg. Äncilicera Thoms. 

1. Halsschild an der Basis einfach niedergedrückt . . 2 
— Halsschild an der Basis in der Mitte stärker vertieft 

und dieser Eindruck jederseits von einem Fältchen 
begrenzt, Basis einfach gerundet. 4. Glnippe. 

2. Basis des Halsschildes schwach zweibuchtig. 1. Hriippe. 
— Basis des Halsschildes einfach gerundet .... 3 
3. Fühlerkeule stark abgesetzt, Fühler kürzer, die zwei 

vorletzten Glieder schwach (jiier. 2. Gruppe. 
— Fühlerkenle gestreckt und schmal, Fühler lang und 

dünn, die zwei vorletzten Glieder nicht quer. 3. Gruppe. 

1. G r u p p e: 

1. Das vierte, sechste und achte Fühlerglied deutlich 
kleiner als das dritte, fünfte und siebente Glied . 2 

— Das dritte bis achte Fühlerglied gleich dick, Körper 
kurz eiförmig, hoch gewölbt, Flügeldecken in der 
Mitte etwas bauchig aufgetrieben, mit stark vor¬ 
tretenden Schulterbeulen, Halsschild mit schwach 
niedergedrückter Basis, dichter punktirt als die Flügel¬ 
decken, Oberseite braun oder, mit Ausnahme des 
Vorder- und Hinterrandes des Halsschildes und der 
Schultern und Spitze der Flügeldecken, schwarz. Lg. 
1,8 — 2 mm. Schaffhausen, Kürenstorf. Turgida Er. 

2. Hinterecken des Halsschildes scharf rechtwinklig, 
Seiten von der Basis an convergirend, Körper kurz 
eiförmig. Hach gewölbt, Oberseite weitläufig und fein 
punktirt, glänzend braunroth, Basis der Flügeldecken 
mit Ausnahme eines Schulterflecks schwarz. Länge 
1,8 mm. (versicolor Er.). Saleve bei Genf. Oruata Heer. 

— Hinterecken des Halsschildes etwas stumpfwinklig, 
Körper länglich eiförmig, (Oberseite schwarz, die Spitze 
der Flügeldecken heller.3 

3. Halsschild vor der schwach niedergedrückten Basis 
schwach gewölbt, gröber und dichter punktirt als 
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die Flügeldecken, mit fast parallelen Seiten. Länge 
1,5 min. (rnficornis lUtr.). Canton Zürich. 

JVriniiiata Com. 
— Halsscliild vor der stark niedergedrückten Basis stark 

gewölbt, nicht dichter und gröber pnnktirt als die 
Flügeldecken. Lg. 1,8 mm. (testacea Kttr.). Genf, 
Vevey, Tliiin, Lasel, Schaffhausen, Engadin. Analis Er. 

2. G r u p i> e: 

1. Der Seitenrand des Halsschildes ist wenigstens hinter 
der Mitte ü:rob und von oben leicht sichtbar ... 2 

— Der Seitenrand des llalsschildes ist auch hinter der 
Mitte fein und von oben schwer sichtbar (jedoch 
nicht auf die Unterseite gebogen und bei starker 
Vergrössernng auch von oben sichtbar) .... 5 

2. Der Seitenrand des llalsschildes ist nur hinter der 
M itte grob und oben leicht sichtbar.3 

— Der Seitenrand des llalsschildes ist bis vorn grob 
und von oben leicht sichtbar, Seiten des Halsschildes 
gleichmässig gerundet, der Hinterrand in der Mitte 
nicht stärker aufgebogen, Hinterecken etwas stumpf¬ 
winklig, Flügeldecken lang eiförmig, Oberseite rost- 
roth, Flügeldecken mit Ausnahme der Basis und 
Spitze schwärzlich. Lg. 1,8—2 mm. Thun. 

Contamiiiata Er. 
— Hinterecken des Halsschildes scharf rechtwinklig . 4 
4. Basis des Halsschildes schwach eingedrückt, der Hinter¬ 

rand in der Mitte nicht stärker aufgebogen, Ober¬ 
seite braun. Ijänge 1,8 —2 mm. (castanea Thoms.). 
Mitteleuropa. Morio Kol., Bttr. 

— Basis des Halsschildes stark eingedrückt und grob 
pnnktirt, Hinterrand in der Mitte stärker aufgebogen, 
Yorderecken etwas spitz, Kopf und Halsschild roth, 
Flügeldecken schwarz. Lg. 1,5 mm. (rnficollis Banz , 
pulchella Heer). Genf, Kyon, Burgdorf, Keuchätel, 
Lausanne, Schafl'hausen, an Weinfässern. 

Nigripeiiiiis Payk. 
5. Halsschild dichter pnnktirt als die Flügeldecken . 6 
— Halsschild ni(dit dichter pnnktirt als die Flügeldecken, 

Körper ziemlich kurz-oval, etwas flach gewölbt, nur 
das Halsschild stark gewölbt, Oberseite schwarz, 
glänzend. Lg. 1,5 mm. Häufig, noch im Engadin. 

Atra Herbst. 
6. Hinterrand des Halsschildes in der Mitte deutlich 

stärker anfgebogen, Oberseite röthlichgelb, F)asis der 
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Flügeldecken schwärzlich. ]jg. 1 mm. Pläufig bis 
3000' ü. M. Pusilla Payk. 

— lliiiterraiul des llalsschildes kaum stärker aulgebogen 7 
7. Oberseite, Phihler und Beine schwarz. Lg. 1,5 mm. 

(concolor Märk.). Mitteleuropa. Fiiscipes Gryll. 

— Oberseife schwärzlich oder braun, die Spitze und 
die Schultern der Flügeldecken und die Phihler gelb- 
roth. Pjg. 2 mm. Engadin. Peltiita Er. 

3. 0 !• u p p e: 

1. P)er IPiuterraiid des llalsschildes in der Mitte stärker 
aufgebogen, llalsschild etwas dichter punktirt als 
die P"'lüge Id ec keil.2 

— Der Hinterraud des Plalsschildes in der Mitte nicht 
stärker aufgobogen, Seiten gerundet, Plinterecken 
stumpf, Plaisscliild etwas dichter punktirt als die 
Flügeldecken.6 

2. Flügeldecken und besonders das llalsschild einzeln 
stark gewölbt .3 

— Phügeldecken und besonders das Plalsschild einzeln 
schwächer gewölbt.4 

3. llinterecken des llalsschildes rechtwinklig, Seiten 
nur nach vorn gerundet-verengt, Phügeldecken in 
der Mitte bauchig erweitert und hier viel breiter als 
das llalsschild, Oberseite und Unterseite rothgelb, 
bisweilen die Seiten des Abdomens dunkler. Länge 
1,5 mm. Genf, Aarau. Gravidula Er. 

— Hinterecken des llalsschildes stumpf und etwas ge¬ 
rundet, Seiten auch etwas nach hinten gerundet¬ 
verengt, Flügeldecken in der Mitte nicht verbreitert 
und liier sehr wenig breiter als das Plalsschild, Ober¬ 
seite gelbroth, Kopf und Unterseite schwarz. Länge 
1,5 mm (atricapilla Thoms.). Genf, Thun. Nigriceps Er. 

4. Seiten des llalsschildes stark gerundet, in der Mitte 
' fast einen stumpfen Winkel bildend, Oberseite braun¬ 

schwarz, die Spitze der Flügeldecken röthlich oder 
die ganze Oberseite braun bis gelblich. Lg. 1,5—1,8 
(atra Panz.). Genf, Zürich, Scbaffhausen. 

PTiscata Sch., Er. 

— Seiten des Plalsschildes schwächer gerundet ... 5 
5. llalsschild und Pasis der P^lügeldecken schwarz, der 

übrige Theil der P^lügeldecken rothbraun. Lg. 1,8 
mm. (nitidula Rttr.). Genf, Wallis. ILivSalis Er. 



506 Coleopter’u Helvetiae. 

— Oberseite dunkelbraun, Yorder- und Hinterrand des 
Halsschildes, Schultern und S})itze der Flügeldecken 
heller. Lg. 1,4 mm. (reut*, fsYuchatel, Zürich. 

Apic«alis Er. 

6. Flügeldecken und Halsschild schwach und fast in 
einer Flucht gewölbt, Flügeldecken in der Mitte 
breiter, Oberseite schwarz, die hintere Hälfte der 
Flügeldecken scharf abgesetzt und Abdomen und 
Beine gelb, selten die Flügeldecken nur mit einem 
gelbem Fleck (guttiila Mannh.), oder ganz schwarz 
und nur Fühler und Beine gelb (v. pseudatra Rttr.). 
Lg. 1,5 mm. Mesonielas Herbst. 

4. Gruppe: 

1. Das erste Fühlerglied kaum länger als das zweite, 
Körper etwas stärker gewölbt, die Seiten der Flügel¬ 
decken stärker und nicht mit den Seiten des Hals¬ 
schildes continuirlich gerundet .2 

— Das erste Fühlerglied doppelt so lang als das zweite, 
die zwei Amrletzten Fühlerglieder breiter als lang, 
Körper ziemlich flach gewölbt, mit schwach gerun¬ 
deten Seiten, die Seiten des Halsschildes und der 
Flügeldecken fast continuirlich gerundet, die Fäll- 
chen an der Basis des Halsschildes deutlich, Ober¬ 
seite schwarzbraun, Schultern und Spitze der Flügel¬ 
decken etwas heller. Lg. 2 mm. Genf. Iniprossa Er.. 

2. Halsschild kaum schmäler als die Flügeldecken, die 
zwei vorletzten Fühlerglieder breiter als lang, die 
Fältchen an der Basis des Halsschildes nur ange¬ 
deutet, Körper stärker gewölbt, Oberseite schwarz, 
ein bisweilen undeutlicher Fleck an der Kaht und 
die Spitze der Flügeldecken roth. Länge 1,5 mm. 
(tellata Heer). Genf, Wallis, Dübendorf. Gutta Stephs. 

— Halsschild viel schmäler als die Flügeldecken, die 
zwei vorletzten Fühlerglieder breiter als lang, die 
Fältchen an der Basis des Halsschildes deutlich, 
Körper schmäler und wenig gewölbt, Oberseite roth, 
Basis der Flügeldecken bis zur Mitte schwarz. Lg. 
1,2—1,5 mm. Genf, Lausanne, Schafl*hausen. Muiida Er. 

Subg. Atomaria i. sp. 

1. Halsschild an der Basis in der Mitte mit einem beider¬ 
seits durch ein Fältchen begrenzten Eindruck, Hinter¬ 
ecken fast rechtwinklig, Flügeldecken fast reihweise 



Coleoptera Helvetiae. 507 

puiiktirt. lig. 1,5 nun. (uiiiljriiia Er., plicicollisMaekl.). 
Mitteleuropa. Fuscicollis Maiinli. 

— llalsscliild an der llasis einfacli niedergedrückt, oline 
Eältclien.2 

2. Die beiden vorletzten GJiedej' der Fülilerkeule wenig 
oder nicht breiter als lang.3 

— Die beiden vorletzten Glieder der Fülilerkeule viel 
breiter als lang.4 

3. Körper ziemlich tiach, Halsschild mit gerader }3asis 
und stumpfwinkligen Ilinterecken, Flügeldecken nicht 
gröber punktirt als das Halsschild, Oberseite schwarz¬ 
braun, die Flügeldecken gewöhnlich heller. Länge 
2 mm. (pulchra Er., elongatula Thoms.). Thun. 

Prolixa Er. 
— Körper mehr gewölbt, Basis und Hinterecken des 

Halsschildes gerundet, Flügeldecken gröber punktirt 
als das Halsschild, Oberseite braunschwarz, die 
Schultern und Spitze der Flügeldecken heller, oder 
die Flügeldecken bis auf die Kaht und Seitenrand 
rothbraun. Lg. 2—2,3 mm. (longicornis Thoms.). 
^litteleuropa. Procerula Er. 

— Körper stärker, das Halsschild kissenförmig gewölbt 6 
4. Das letzte Fühlerglied nicht schmäler als die beiden 
vorletzten.5 

— Das letzte Fühlerglied etwas schmäler als die beiden 
vorletzten, Körper last cylindrisch gewölbt, Hals¬ 
schild so breit als die Flügeldecken, mit gerundeten 
Hinterecken, Flügeldecken mit parallelen Seiten, 
Oberseite braun. Lg. 2,2 mm. (tirnetaria F.). Hie 
und da in Schwämmen. Fimetarii Herbst. 

5. Halsschild viel schmäler als die Flügeldecken, wenig- 
breiter als lang, mit sehr schwach gerundeten, last 
parallelen Seiten, kaum dichter punktirt als die 
Flügeldecken, Oberseite braunroth, die Flügeldecken 
nach hinten heller. Länge 1,5—2 mm. (Wollastoni 
Sharp., alpina Kttr.). Mitteleuropa. Elongatula Er. 

— Halsschild nicht oder kaum schmäler als die Flügel¬ 
decken, Körper weniger langgestreckt, nicht ganz 
])arallelseitig, Halsschild etwas breiter als lang, Flügel¬ 
decken kaum doppielt so lang als breit, Halsschild 
und Flügeldecken gleich sparsam punktirt, Ober¬ 
seite gelbroth, glänzend. ]jg. 1,5 —1,8 mm. Jura, 
Cossonay. Diluta Er. 

— Körper lang und schmal, parallelseitig, flach. Ober- 
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Seite sehr dicht piinktirt, Flügeldecken reichlich dop¬ 
pelt so lang als breit, Halsschild fast so lang als 
breit, mit stumpfen Ecken, kaum schmäler als die 
Flügeldecken, nach vorn nicht stärker verengt, Flügel¬ 
decken äusserst dicht, aber merklich feiner punktirt 
als das Halsschild, Oberseite braun, die Spitze der 
Flügeldecken heller. Lg. 1,2—1,5 mm. (pygmaea 
Heer). Genf, Zürich, Schaffhausen. Linearis Steph. 

6. Halsschild und Flügeldecken sparsam, ziemlich stark 
punktirt, das erste Fühlerglied kaum länger als breit, 
Flügeldecken mit kaum vorspringenden Schultern, 
Oberseite schwarz, die Flügeldecken dunkelbraun, 
bisweilen heller und die Naht und Seitenrand dunkler. 
Lg. 1,2—1,6 mm. (firnetaria Heer, nigriventris Rttr.). 
Genf, Jorat, Lausanne, Cossonay, Schaff hausen, Zürich. 

Nana Er. 

— Halsschild und Flügeldecken ziemlich dicht punktirt, 
das Halsschild dichter als die Flügeldecken, das erste 
Fühlerglied bedeutend länger als breit, Flügeldecken 
mit ziemlich stark vorspringenden Schultern, Hals¬ 
schild nach vorn kaum verengt. Lg. 1,8—2 mm. 
Genf, Cossonay. Uinbrina Gyll. 

Gatt. Caenoseelis Thoms. 
Das zweite Fühlerglied etwas länger als breit, nach 
der 
das 
gehende, Halsschild an der Basis in der Glitte und 
neben den Hinterecken stärker eingedrückt, die beiden 
Seitenrandlinien bis zur Spitze von einander ent¬ 
fernt, die innere an der Basis eine hohe Falte bil¬ 
dend. Lg. 2—2,2 mm. (subdeplanata Bris.). Saas 
im Wallis. Ferrugiiiea Sahlbg. 

Spitze verdickt, Fühlerkeule nur zweigliedrig, 
drittletzte Glied kaum breiter als das vorher- 

2. Cryptopliagiiii. 

1. Mesosrernum nur mit einem flachen Eindruck, auf 
dem der Fortsatz des Frosternums aufliegt ... 2 

— Mesosternum mit einer tiefen, hochgerandeten Grube 
zur Aufnahme des Fortsatzes des Prosternums, Seiten¬ 
rand des Halsschildes glatt, höchstens die Yorder- 
ecken verdickt, Mandibeln gross, neben der Ober¬ 
lippe sichtbar, Kopf mit grossen Schläfen, Kehlrand 
jederseits spitz vorgezogen, Flügeldecken verworren 
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puiiktirt, Oberseite behaart, .Fühlerkeule dreigliedrig, 
Fühler beim in der Mitte so dick, dass die Keule 
kaum abgesetzt erscheint. Aiitlierophagus Latr. 

2. Seitenrand des llalsschildes gekerbt oder gezähnt, 
Oberseite behaart . .3 

— Seitenrand des llalsschildes glatt, die Yorderecken 
schwach verdickt, Kehlrand jederseits spitz vorge¬ 
zogen, Fühlerkeule dreigliedrig, Flügeldecken hinten 
mit Kahtstreif, Kehlrand jederseits unter dem Auge 
nach vorn nur stumpf vorragend, Punktirung der 
Flügeldecken hie und da zu Keihen geordnet. 

Paramecosonia Curtis. 

3. Mandibeln klein, von der Oberlippe bedeckt, Flügel¬ 
decken nicht punktirt-gestreift, Yorderecken des Hals¬ 
schildes nicht verdickt und nicht hakenförmig vor¬ 
ragend .4 

— Yorderecken des Halsschildes napf- oder schwielen¬ 
förmig verdickt oder hakenförmig vorragend, Fühler¬ 
keule dreigliedrig, Kehlrand beiderseits als Spitze 
vorgezogen, Kahtstreif vorhanden. Cryptopliagiis Herbst. 

— Kehlrand beiderseits unter dem Auge als deutliche 
Spitze nach vorn vorragend, Seitenrand des Hals¬ 
schildes gekerbt, Kahtstreif bis zum Schildchen 
reichend, Körper ziemlich flach. Pteryiigiuin Kttr. 

Gatt. Pteryngium Reitter. 
Seitenrand des Halsschildes fein gekerbt, das vierte 
Tarsenglied nicht viel kleiner als das dritte, Flügel¬ 
decken fein punktirt, Oberseite etwas flach gedrückt, 
braunroth, fein gelb behaart. Länge 1,5—2,5 mm. 
(crenulatum Er.). Genf, Matt. Crenatuiii Gyll. 

Gatt. Cryptophagus Herbst. 
1. Seitenrand des Halsschildes ohne' ein vorspringendes 

Zähnchen, gleichmässig gekerbt oder gesägt, Fühler 
verhältnissmässig schlank. Subg. 31ierambe Thoms. 

— Seitenrand des Halsschildes in der Kähe der Mitte 
mit einem vorspringenden Zähnchen. 

Subg. Cryptophagus i. sp. 

Subg. Micrambe Thoms. 

1. Yorderecken des Halsschildes sehr schwach verdickt, 
etwas stumpfwinklig, fast rechtwinklig, aber nicht 
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gerundet, die Seiten schwach gerundet, deutlich ge¬ 
kerbt, Basis niedergedrückt mit einem sehr kleinen 
Grübchen jederseits, Oberseite ziemlich gewölbt, 
braunroth, mit einem schwarzen Querfleck auf jeder 
Flügeldecke, der bisweilen mehr oder weniger aus¬ 
gedehnt ist, Hintertarsen des viergliedrig. Lg. 
2 mm. Genf. Bimaculatus Panz. 

— Yorderecken des Haisschildes stark verdickt und 
napfförmig ausgehöhlt .2 

2. Yorderecken des Halsschildes seitlich nicht vor¬ 
ragend, Flügeldecken fein anliegend behaart, Ober¬ 
seite dunkelbraun, Hintertarsen beim cf und Q fünf¬ 
gliedrig. Lg. 2 — 2,2 mm. Genf, Aigle, Bern. 

Abietis Payk. 

— orderecken des Halsschildes seitlich mit scharfem 
Rand vorragend, hinter diesem Rand die Seiten zur 
Basis verengt, Flügeldecken gleichmässig anliegend 
behaart, die Behaarung fein, kurz, sparsam, so dass 
die Oberseite dadurch nicht grau erscheint, Ober¬ 
seite braun, die Flügeldecken heller. Lg. 1,3—1,5 
mm. Bern, Rosenlaui, Schaff hausen. Yini Panz. 

A ar. b. Behaarung gröber, länger, so dicht dass die 
Oberseite grau erscheint. Dübendorf, Schaffhausen, 
Genf. V. villosiis Heer. 

Subg. CryptopHagus i. sp. 

1. Körper gleichmässig, fein anliegend behaart ... 2 

— Körper rauh behaart, die Behaarung wenigstens theil- 
weise etwas abstehend. 3. Gruppe. 

2. Das Zähnchen an der Seite des Halsschildes nicht 
hakenförmig nach hinten ausgezogen. 1. Gruppe. 

— Das Zähnchen an der Seite des Halsschildes nach 
hinten hakenförmig oder in eine feine Spitze aus¬ 
gezogen. 2. Gruppe. 

1. Gruppe: 

Die erweiterten A^orderecken des Halsschildes nach 
hinten nicht zahnförmig vortretend, sondern stumpf- 
oder rechtwinklig oder abgerundet. 

1. Das Zähnchen am Seitenrand des Halsschildes steht 
in oder hinter der Alitte.2 

— Das Zähnchen am Seitenrand des Halsschildes steht 
vor der Alitte .5 
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2. Das ZähnclKui am Seitenrand des Halsscliildes stellt 
diclit liinter der Mitte, Oberseite brauiiroth, fein 
gelblicli bellaart, das erste Glied der Fühlerkeule 
halb so breit als die folgenden, llalsschild an der 
Basis so breit als die Flügeldecken und vorn schwach 
verengt, die Vordereckeh klein, etwas napüormig. 
Lg. 2,2—2,4 mm. Genf, Lausanne, dorat, Schaff¬ 
hausen. Pubesceiis Sturm. 

— Das seitliche Zähnchen des Halsscliildes steht in der 
INfitte .3 

3. Körper, namentlich vorn, flacher, Halsschild kaum 
stärker punktirt als die Flügeldecken, an der Basis 
ohne Eindruck, Oberseite sehr dicht punktirt, schwach 
glänzend, braun, sehr fein behaart, Halsschild stark 
quer, zur Spitze und zur Basis verengt, Körper oval. 
Lg. 2 mm. (depressus Thonis.). Genf, Schaffhauseii. 

Siibdepressus Gryll. 

— Körper gewölbt, Halsschild deutlich stärker und dichter 
punktirt als die Flügeldecken, mit einem punktförmigen 
Grübchen jederseits der Basis.4 

4. Körper oval, Halsschild quer, zur Basis etwas stärker 
verengt, mit sehr deutlichem seitlichen Zähnchen, 
einer kleinen Längsfalte vor dem Schildchen und 
vier kleinen glatten, aber nicht schwielenförmigen 
Flecken auf der Scheibe, Hinterecken fast recht¬ 
winklig, Oberseite rothbraun, Flügeldecken bis auf 
die Basis schwarz, selten ebenfalls ganz rothbraun. 
Lg. 2 mm. (cellaris Gryll., patruelis Sturm). Genf, 
AVaadt, \Yallis, Bern, Zürich, Schaffdiausen, Appenzell, 
Engadin. Scaiiicus L. 

— Körper vollkommen cylindrisch, Halsschild wenig 
breiter als lang. Lg. 1,4 —2,2 mm. (parallelus Bris.). 
Keuchäteler Jura. Cyliiidrus Kiesw. 

5. Halsschild deutlich stärker punktirt als die Flügel¬ 
decken .. 6 

— Halsschild nicht stärker und kaum dichter punktirt 
als die Flügeldecken, mit einer Längsfalte vor dem 
Schildchen.8 

6. Halsschild nur wenig dichter punktirt als die Flügel¬ 
decken, an den Seiten gleichmässig gerundet, das 
seitliche Zähnchen klein, schwer sichtbar, Körper 
gewölbt, Oberseite braungelb oder rothbraun . . 7 

— Halsschild viel dichter und gröber punktirt als die 
Flügeldecken, ohne Längsfalte vor dem Schildchen, 
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das seitliche Zälmchen bisweilen liakeiiförniig, nach 
hinten ausgezogen wie bei der zweiten Gruppe, die 
verdickten Vorderecken bald mehr naptförinig und 
nach hinten rechtwinklig abgesetzt, bald gross aber 
flach verdickt, Oberseite gelb, ziemlich dicht grau 
behaart. Lg. 2—2,5 mm. (pallidus Sturm). Häufig 
in der ebenem Schweiz. Dentatus Herbst. 

7. Halsschild ohne Längsfalte an der Basis, seitlich 
stark gerundet, nur wenig stärker punktirt als die 
Flügeldecken, Yorderecken sehr deutlich verdickt, 
fast bis des Seitenrandes reichend, Oberseite dicht 
behaart. Länge 2,5—3 mm. (K raatzi Rttr.). Genf, 
St. linier. Subfuniatus Kr. 

— Halsschild mit einer deutlichen Längsfalte vor dem 
Schildchen, seitlich schwach gerundet, viel gröber 
punktirt als die Flügeldecken, die Yorderecken 
schwach verdickt, bis Yc des Seitenrandes reichend, 
Oberseite weniger dicht behaart. Lg. 2 — 3,3 mm. 
Genf, Keuchätel, Zürich, an AYeinfässern. 

Sagiiiatiis Sturm. 
8. Halsschild fast parallelseitig, viel schmäler als die 

Flügeldecken, die Yorderecken sehr schwach ver¬ 
dickt, das seitliche Zälmchen sehr klein, weit nach 
vorn gerückt, Oberseite braun mit helleren Flügel¬ 
decken, diese gelblichgrau behaart. Lg. 1,2 —1,5 
(bicolor Sturm, crenatus Thoms.). Genf. 

Scutellatus Newm. 
— Halsschild an den Seiten gerundet, dick gerandet 

und aufgebogen, kaum schmäler als die Flügeldecken, 
die Yorderecken deutlich verdickt, bis des Seiten¬ 
randes reichend, Oberseite rostroth, sehr fein und 
sparsam behaart. Länge 1,7 — 2 mm. (lamellicornis 
Bris.). Alpen und Pyranäen. Refiexicollis Rttiv 

2. Grup[)e: 

1. Das seitliche Zähnchen des Halsschildes steht vor 
der Mitte, Halsschild wenig schmäler als die Flügel¬ 
decken, Oberseite nicht sehr dicht punktirt, fein und 
sparsam behaart, glänzend, gelbroth oder rostroth . 2 

— Das seitliche Zähnchen des Halsschildes steht in 
oder hinter der Mitte.3 

2. Halsschild jederseits ohne Grübchen au der Basis, 
die Yorderecken kaum napfförmig verdickt, sondern 
bloss ein nach hinten vorspringendes Zähnchen bil¬ 
dend. Lg. 2 mm. Genf, Engadin. Labilis Er. 
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— llalsschild jederseits an der Basis mit einem punkt¬ 
förmigen Grübchen, die Yorderecken stark napf¬ 
förmig verdickt und nach hinten zahnförmig abge¬ 
setzt. Lg. 1,5—2 mm. Genf, Engadin. 

Fiiscicoriiis Sturm. 

3. Das seitliche Zähnchen steht etwas hinter der Mitte, 
der Seitenrand bildet an dieser Stelle einen sehr 
stumpfen AViukel, llalsschild mit einem punktförmigen 
Grübchen jederseits an der Basis, etwas dichter 
punktirt als die Flügeldecken.4 

— Das seitliche Zähnchen steht in der Mitte ... 5 

4. Fühlerkeule nicht plötzlich abgesetzt, vom ersten zum 
dritten Glied allmählig an Breite zunehmend, llals¬ 
schild an der Basis zwischen den Grübchen nicht 
eingedrückt, Körper flacher, Oberseite etwas gröber 
punktirt, braun, die Flügeldecken röthlich mit dunk¬ 
lerer Naht und Seitenrand, selten einfarbig. Länge 
2 — 2,2 mm. Genf. Dorsalis Sahlbg. 

— Fühlerkeule stark abgesetzt, die Glieder gleichbreit, 
Halsschild an der Basis zwischen den sehr kleinen 
Grübchen mit deutlichem Eindruck, Körper etwas 
breiter und gewölbter, Oberseite feiner punktirt, 
glänzender, braun. Lg. 2,2 mm. Genf, Lausanne, 
Schaff hausen. Distiiigueiulns Sturm. 

5. Die Yorderecken des Halsschildes sehr schwach ver¬ 
dickt, als schmale Leiste erscheinend.6 

— Die Yorderecken des Halsschildes deutlich napf¬ 
förmig verdickt, nach hinten (von der Seite betrachtet) 

■ breiter, der Hinterrand der Yordickung (von oben 
betrachtet) hakenförmig nach hinten vorspringend . 8 

6. llalsschild an den Seiten kaum gerundet, quer, wenig 
schmäler als die Flügeldecken, Hintereckeii recht¬ 
winklig, Oberseite schwarzbraun, der Kopf vor den 
Augen rothbraun, die Flügeldecken gelbbraun, in 
der Mitte und an den Seiten dunkler. Lg. 2 mm. 
(ruficornis Rttr.). Jura. ünibratus Er. 

— Halsschild an den Seiten ziemlich stark und gleich- 
mässig gerundet, wenig breiter als lang, Oberseite 
gewölbt, glänzend, gleichmässig punktirt, rostroth, 
sehr fein und kurz behaart.7 

7. Oberseite wenig dicht, ziemlich stark punktirt. Lg. 
2—2,3 mm. Engadin. Brisoutii Rttr. 

— Oberseite dicht und fein punktirt, Halsschild mit einem 

33 
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sein* kleijien aiio^’edeuteteii Zäliiichen. Ler. 2,2 mm. 
Mitteleuropäische Alpen. Axillaris Rttr. 

8. Halsschild mit einer deutlichen Jjäno’sfalte vor dem 
O 

Schildchen, von der Mitte nach hinten etwas verengt, 
Oberseite braun, Halsschild breiter als lani»’. Tjäim'e 
2 mm. -Genf. Radius Sturm. 

— Halsschild ohne Längsfalte vor dem Schildchen . 9 
9. Halsschild kaum breiter als lang. Schienen beim cf 

und 9 einfach. Lg. 2,3—2,8 mm. Genf, Bern, Basel, 
Schalidiansen, Zürich. Fumatus Gyll. 

— Halsschild deutlich breiter als lang, beim cf <^fie 
Yorderschienen zur Spitze verbreitert, die Hinter¬ 
schienen gekrümmt. Lg. 3 — 3,3 mm. Genf, Yyon, 
Bern. Populi Payk. 

3. G r u !> |) e: 

1. Hie Yerdicknng der Yorderecken des Halsschildes 
nach hinten (von oben gesehen) nicht als spitzes 
Zähnchen vorragend.2 

— Hie verdickten Yorderecken des Halsschildes (von 
oben betrachtet) nach hinten als spitzes Zähnchen 
vorragend, aber nicht napfförniig, das seitliche Zähn¬ 
chen steht in der Mitte des Yorderrandes .... 6 

2. Has seitliche Zähnchen des Halsschildes steht in 
der Mitte des Seitenrandes, Scheibe des Halsschildes 
ohne Schwielenhöcker .3 

— Has seitliche Zähnchen des Halsschildes steht etwas 
vor der Mitte des Seitenrandes.4 

3. Angen gross, rund und grob facettirt, A^orderecken 
nur eine kleine glatte Schwiele bildend, aber nach 
hinten scharf rechtwinklig abgesetzt, Halsschild breiter 
als lang, die Seiten gerade, Körper ziemlich breit. 
Lg. 2,5—2,8 mm. (crenatns Herbst). Häufig. 

Cellaris Scop. 

— Augen kleiner, etwas kegelförmig und fein facettirt, 
A^orderecken des Halsschildes ziemlich gross, napf¬ 
förmig, hinten sehr schwach abgesetzt, die Seiten des 
Halsschildes etwas gerundet, Körper ziemlich breit. 
Lg. 2—2,5 mm. Genf, Schaff hausen. Affliiis Sturm. 

4. Seiten des Halsschildes dick und wulstig gerandet, 
hinter den Zähnchen schwach gekerbt und lang be¬ 
wimpert, dieses wenig vor der Alitte stehend, Körper 
oval. 5 
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5. ILilsscliild 1^/3 mal so breit als lang’, nach liinten 
verengt, seitlich stark gerundet, Oberseite dunkel 
rothbraun. Lg. 2,5—3 mm. In der Schweiz (nacli 
Kraatz). Sclinüdti Sturm. 

— Halsschild L/s mal so hreit als lang, nach hinten 
wenig verengt, Oberseite gelb. Länge 2—2,5 mm. 
Genf, Wallis, Chaniouny. Setulosus Sturm. 

'6. Yorderschienen an der Spitze einfach, Halsschild mit 
einer kleinen Längsfalte vor dem Schildchen, Ober¬ 
seite weniger abstehend behaart. Lg. 2—2,8 mm. 
An Fässern. Genf, Wallis, Lugano, Pomy, Lausanne, 
Lern, Schaff hausen. Pilosiis Gyll. 

— Yorderschienen zur Spitze verbreitert, mit scharfem, 
etwas spitzen Aussenwinkel, Halsschild ohne Längs¬ 
falte, Oberseite lang abstehend behaart. Lg. 2,5—3 
mm. (fungorum Panz.). Genf, Bern, Schaffhausen, 
Aürenstorf, St. Gallen. Lycoperdi Herbst. 

Gatt. Parameeosoma Curtis. (Cryptophilus Httr.). 

1. Halsschild wenig breiter als lang, deutlich schmäler 
als die Flügeldecken, Seitenrand mit drei kleinen 
Anschwellungen (eine am Yordereck), Basis mit einer 
Jjängsfalte vor dem Schildchen, Hinterecken scharf 
rechtwinklig, Yorderecken rechtwinklig und etwas 
gerundet, das erste und zweite Fühlerglied mässig, 
die Keule allmählig verdickt, Oberseite schwarz, 
sehr fein behaart, ziemlich glänzend. Lg. 1,8—2 mm. 
(fungorum Gyll.). Genf, Yallorbes, Basel. 

Melaiiocephala Herbst. 

— Halsschild fast doppelt so breit als lang, nicht schmäler 
als die Flüo’eldecken, Seitenrand ohne Anschwel- 
lungen, Basis ohne Ijängsfalte, tlinterecken stumpf, 
Yorderecken breiter gerundet, das erste Fühlerglied 
mässig verdickt, die Keule scharf abgesetzt und 
gleichbreit, Oberseite braun, etwas stärker behaart, 
wenig glänzend. Lg. 1,8—2 mm. (muticum Bris., 
Barnvillei Tourn.). Kyon, Bern, Canton Zürich. 

Integrum Heer. 

Gatt. Antherophagus Latr. 

1. Seitenrand des Halsschildes bis vorn deutlich ge¬ 
rundet, der Rand an den Yorderecken zu einer 
flachen Schwiele verdickt, nach vorn wenig verengt. 
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schwach gerundet, Hinterecken stumpf, Oberseite 
rothgelb .2' 

— Der Seitenrand des Halsschildes hört hinter den 
Yorderecken auf, diese nicht schwielig, Seiten fast 
geradlinig, beim Q nach vorn stärker verengt, Hinter¬ 
ecken scharf rechtwinklig, Oberseite gelb, Flügel¬ 
decken nach hinten verengt, mit Heihen durch¬ 
scheinender schwarzer Punkte. Länge 4—4,5 mm. 
(silaceus F.). Waadt (auf Salvia glutinosa). Canton 
Zürich, Schaffhausen. Nigricoriiis F.. 

2. Yorderschienen an der Spitze mit zahnformig vor¬ 
gezogenem Aussenwinkel, Kopf und Halsschild dichter 
weissgrau schimmernd behaart. Länge 3—4,5 mm. 
Genf, Jura, Dübendorf, Schaffhausen, Matt. 

Silaceus Herbst. 
— Yorderschienen mit rechtwinkligem Aussenwinkel, 

Kopf und Halsschild ebenso fein und dünn behaart 
als die übrige Oberseite. Länge 3—4 mm. Genf, 
Wallis, Waadt, Anzeindaz, Burgdorf, Aarau, Basel, 
Keuchätel, Schaffhausen, Zürich. Pallens OL 

3. Eiigini. 

Gatt. Engis Payk. 

Fühlerkeule rundlich, drei- bis viermal so breit als 
die Geissei, das dritte Fühlerglied länger als das 
zweite, das erste bis dritte Tarsenglied schmal, Flügel¬ 
decken zwischen den unregelmässigen Punktreihen 
gereiht-puuktirt, Körper lang eiförmig. 

1. Letztes Glied der Fühlerkeule etwas länger, aber 
schmäler als das zweite, der Schulterfleck nicht 
scharf begrenzt ..2 

— Letztes Glied der Fühlerkeule breiter und viel länger 
als das zweite, fast so gross als das erste und zweite 
zusammen, die fein gerundeten Seiten des Hals¬ 
schildes schwach gerundet, (3berseite schwarz, ein 
scharfer Schulterfleck und die Beine rothgelb. Lg. 
3—3,5 mm. (bipustulata F.). Bern. Notata Gmel. 

2. Seiten des Halsschildes gleichmässig schwach ge¬ 
rundet, längs dem ganzen, deutlich gerandeten Seiten¬ 
rand etwas flachgedrückt, Halsschild ziemlich dicht 
pnnktirt, Oberseite schwarz, Halsschild, Kopf, ein 
Schulterfleck und die Beine rotli. Lg. 2,5 — 3 mm. 
(humeralis F.). Genf, Wallis, Burgdorf, Schaffhausen. 

Bipustulata Thunbg^ 
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— Seiten des Halsschildes von der Basis bis nahe zur 
Spitze geradlinig, etwas ausgeschweift, neben dem 
Seitenrand nicht flachgedrückt, Halsschild sparsam 
punktirt, Oberseite schwarz, der Kopf, ein Schulter¬ 
fleck und ein Spitzenfleck der Flügeldecken und die 
Beine roth. Lg. 2,5 —2,8* mm. Bern. RufifroiiS F. 

4. Spliiluliiii. 

Gatt. Sphindus Chevrolat. 
Fühler zehngliedrig, das erste Glied der Keule wenig 
kleiner als die folgenden, die Keule deutlich drei¬ 
gliedrig, Flügeldecken ziemlich fein punktirt-gestreifr, 
die Zwischenräume gereiht behaart. Lg. 1,7—2 mm. 
(dubius Gyll., Gyllenhali Chevrolat, humeralis Mink.). 
Selten. Genf, Schaffhausen. llispidus Payk. 

25. Farn. Nitidulidae. 

1. Oberlippe fein, Stirn nach vorn buchtig verengt, das 
meist sehr grosse Basalglied der Fühler freilassend 2 

— Oberlippe vom Kopfschild bedeckt, .Seitenrand der 
Stirn vor den Augen erst ausgebreitet, dann all- 
mählig convergirend.7 

2. Die zwei bis drei letzten Dorsalsegmente des Ab¬ 
domens von den Flügeln unbedeckt.3 

— Höchstens das Fygidium unbedeckt.4 
•3. Keine Fühlerfurchen am Kopf, Fühler länger, die 

Fühlerkeule schwach abgesetzt, das Pygidium und 
Propygidium unbedeckt, Maxillen mit zwei Laden. 

1. Bracliypteriui. 
— Auf der Unterseite des Kopfes jederseits eine Fühler- 

fiirche, Fühler kurz, die Fühlerkeule kurz und deut¬ 
lich abgesetzt, die zwei bis drei letzten Dorsalseg¬ 
mente unbedeckt, Pygidium des (f aiit einem kleinen 
Anhang, die Maxillen mit einer Lade. 2. Carpophiliui. 

4. Metasternum und Prosternum allmählig zum etwas 
versenkten, in grosser Ausdehnung sichtbaren Meso¬ 
sternum verflacht, Prosternum nach hinten keinen 
Fortsatz bildend. 3. Nitiduliui. 

— Metasternum und Prosternum viel höher als das 
ganze Mesosternum oder als der stark versenkte 
vordere Theil des Mesosternums, Prosternum nach 
hinten nicht verflacht . 5 
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5. Prosterniim breit, mit Fortsatz hinter den Yorder- 
liüften, Kopf klein, kein Kugelvermögen .... 6- 

— IVostenmm zwischen den Yorderhüften sehr schmal, 
ohne Fortsatz nach hinten, Metasterniim zwischen 
den Mittelhüften einen kleinen Höcker bildend, Kugel- 
vermögen vorhanden, Kopf sehr gross, die ganze 
Yorderbriist deckend, Fühlerfurchen flach, conver- 
girend. 6. Cybocepbaliui. 

6. Fortsatz des Prosternums lang, Aussenrand der Yorder- 
schienen fein gekerbt oder gezähnt, Oberlippe sehr 
klein, Basis des Halsschildes nicht gerandet. 4. Meligethiiii.. 

— Fortsatz des Prosternums kurz und stumpf, Aussen¬ 
rand der Yorderschienen glatt, Oberlippe deutlich, 
Basis des Halsschildes meist gerandet. 5. Pocadiini. 

7. Prosternum mit einem weit nach hinten vorragenden 
Fortsatz, Yorderhüften gross, ihre Grelenkhöhlen nach 
hinten nicht ganz geschlossen, Stirnrand das schmale 
Basalglied der Fühler meist ganz bedeckend, Fühler¬ 
keule dreigliedrig, Tarsenglieder erweitert, das vierte 
klein. 7. Ipini» 

— Prosternum ohne Fortsatz, zum ganz siclitbaren 
Mesosternum allmählig verflacht, Yorderhüften klein, 
mit ganz geschlossenen Gelenkhöhlen, das dicke 
Basalglied der Fühler vom Stirnrand nicht ganz be¬ 
deckt, Fühlerkeule scheinbar eingliedrig, Tarsen¬ 
glieder schmal, beim cf die Hintertarsen viergliedrig, 
Fühlerfurche ziemlich lang und deutlich, Körper 
schmal und lang. 8. Kbizopliagiui- 

1, ßracliypterini. 

1. Klauen einfach gebogen, ohne Zähnchen, Pygidium 
beim cf und 9 einfach. Cercus Latr.. 

— Klauen mit einem kleinen Zähnchen an der Basis, 
vor dem Zähnchen stark gekrümmt, fast wie geknickt, 
Pygidium des cf uiit einem kleinen Anhang. 

Brachypterus Kug. 

2. Carpopliilini. 

1. Kopf inässig gross, mässig geneigt, Mandibeln klein, 
Oberlippe tief ausgerandet, die drei ersten Tarsen¬ 
glieder breit und unten behaart, das vierte klein, 
das Klaiienglied so lang als die übrigen zusammen. 

Carpophilus Leacb. 
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3. Nitidiiliiii. 

519 

1. 

2. 

Die Fühlerfurchen auf der Unterseite des Kopfes 
nach innen gerichtet. 
Die Fühlerfurchen auf der Unterseite des Kopfes 
gerade nach hinten gerichtet. 
Die drei ersten Tarsenglieder erweitert, Flügeldecken 

2 

4 

verkürzt.3 
Die drei ersten Tarsenglieder kaum erweitert, Flügel¬ 
decken nicht verkürzt, hinter der Spitze der Man- 
dibelii nur ein kleiner Zahn. Soronia Er. 

3. Basis des Ilalsschildes nicht gerandet, die Yorder- 
und Mittelhüften ziemlich nahe aneinander stehend, 
Pygidium des cT niit einem kleinen Anhang, Fühler¬ 
keule länglich und lose gegliedert, hinter der Spitze 
der Mandibeln steht ein kleiner Zahn. Epiiraea Er. 

— Basis des Halsschildes gerandet, die A'order- und 
Mittelhüften ziemlich weit von einander stehend, 
Pygidium ohne Anhang, Fühlerkeule rund, sehr breit, 
mit queren, meist sehr dichten Gliedern, Spitze der 
Mandibeln in zwei gleiche Zähne gespalten. Nitidiila F. 

4. Spitze der Mandibeln in zwei kleine, mitunter etwas 
ungleiche Zähne gespalten, Basalglied der Fühler 
einfach verdickt, Flügeldecken punktirt-gestreift, die 
ersten drei Tarsenglieder der Yorderbeine erweitert, 
Okerlippe ausgerandet.5 

— Fühlerfurchen längs dem Auge nach aussen gebogen 6 
5. Körper länglich mit parallelen Seiten, Oberseite 

glänzend, kaum behaart. Ipidia Er. 

— Körper kurz-eiförmig, nacli hinten gerundet-verengt, 
Oberseite matt und behaart. Stelidota Er. 

6. Basalglied der Fühler flach ausgebreitet, Mandibeln 
in zwei grosse, gleich lange Zähne gespalten, aussen 
stark erweitert, die drei ersten Tarsenglieder kaum 
erweitert, Flügeldecken nicht verkürzt. Aniphotis Er. 

— Das Basalglied der Fühler einfach verdickt, Mandibeln 
mit einem kleinen Zahn hinter der Spitze, aussen 
einfach, stark erweitert, die drei ersten Tarsenglieder 
etwas erweitert, Flügeldecken die Spitze des Pygi- 
diums freilassend. Oniosita Er. 

4. Meligethiiii. 

Fühlerfurchen undeutlich, nur am Innenrand der 
Augen angedeutet, Yordersehienen schmal, mit sehr 
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fein gekerbtem Aiissenraiid, Analseginent ohne Ein¬ 
drücke, Eühlerkeule beim cf dreigliedrig, beim 9 
viergliedrig. Pria Kirby. 

Fnlilerfurclien tief, über den Tnnenrand der xVugen 
hinaus nach hinten reichend, Yorderschienen nach 
der Spitze er\Yeitert oder etwas gezähnt, Analseg¬ 
ment jederseits mit einem flachen, halbkreisförmigen 
Eindruck. 3Iengetlie8 Stepli. 

5. Pocadiini. 

1. Fortsatz des Prosternums kurz und stumpf, in die 
Yertiefun«: des Mesosternums einleo-bar und nur den 
versenkten Theil des Mesosternums bedeckend, Meta¬ 
sternum zwischen den Mittelhüften gerundet oder 
zugespirzt, Oberseite behaart.2 

— Fortsatz des Prosternums breit abgestutzt, an das 
gerade abgestutzte Metasternum zwischen den Mittel¬ 
hüften anlegbar und das ganze Mesosternum be¬ 
deckend, Fühlerfiirchen über den Innenrand der 
Augen hinaus nach hinten reichend, undeutlich, 
Tarsenglieder stark erweitert, Oberseite unbehaart, 
Basis des Halsschildes ungerandet. Cyllodes Er. 

2. Die drei ersten Tarsenglieder schwach oder nicht er¬ 
weitert, Flügeldecken verkürzt, Pygidium frei . . 3 

— Die drei ersten Tarsenglieder stark erweitert, Fort¬ 
satz des Prosternums kaum über die Yorderhüften 
nach hinten reichend, Schultern der Flügeldecken 
verriindet und bei geneigtem Halsschild von den 
Hinterecken des Halsschildes bedeckt, Pvoidium be- 
deckt..4 

3. Fühlerfurchen undeutlich, nur am Innenrand der 
Augen vorhanden, Tarsen schwach erweitert, Basis 
des Halsschildes gerandet. Thalycra Er. 

— Fühlerfiirchen deutlich, längs dem Auge etwas nach 
aussen erweitert, Tarsenglieder nicht erweitert, das 
vierte nicht schmäler als das dritte, aber ohne Borsten 
an der Unterseite, Basis des Halsschildes nicht ge¬ 
randet. Pocadius Er. 

4. Klauen einfach, Basis des Halsschildes in der Mitte 
fein gerandet, Fühlerfurchen kurz, undeutlich, Ober¬ 
seite fein behaart. Cycliraimis Kug. 
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G. Cybocephalini. 

Tarsen viergliedrig’, l)asis des Ilalsscliildes nicht ge- 
randet, Körper kugelförmig und sehr klein, Ober¬ 
seite glänzend. Cyboceplialus Er. 

7. Ipini. 

1. Fortsatz des Frosternums hinten hoch an das kurze, 
mit dem Metasternum gleichhohe Mesosternum schlies- 
send, Kopf bis an die Augen vom viel breiteren Hals¬ 
schild aufgenommen, Fühlerfurche sehr kurz und un¬ 
deutlich, Flügeldecken nicht verkürzt, Tarsenglieder 
stark erweitert, Körper breit und ziemlich gewölbt. 

Cryptarcha Shuk. 
— Fortsetzung des Prosternums hinten schmal und dem 

grösstentheils sichtbaren, tiefliegenden Mesosternum 
aufliegend, Kopf nicht bis an die Augen vom Tlals- 
schild aufgenommen, Fühlerfurchen lang, nach innen 
gerichtet, Körper gestreckt. Ips P. 

8. Rliizophagiiii. 

Has erste Glied der Fühlerkeule gross und etwas 
becherförmig, in seiner Höhlung die folgenden ein 
bis zwei Glieder mehr oder weniger bergend, die 
drei ersten Tarsenglieder unten behaart, das vierte 
wenig kleiner als das dritte, aber unten nicht behaart, 
Körper schmal, oben glänzend. Kliizopliagus Herbst. 

1. Bracliypterini. 

Gatt. Cercus Latr. 
1. Hinterecken des Halsschildes gerundet, Fühlerkeule 

beim cf und Q dreigliedrig. 
— Hinterecken des Halsschildes scharf recht- oder stumpf¬ 

winklig, der Seitenrand des Halsschildes scharf auf- 
gebogen, so dass er nach innen von einer Rinne 
begrenzt wird (Subg. Heterhelus Diiv.). 

2. Das erste Fühlerglied beim cT vergrössert, Hals¬ 
schild mit stark gerundeten Seiten und verrundeten 
Hinterecken. 

_Das erste Fühlerglied beim cf nicht vergrössert, 
Fühler kürzer als Kopf und Halsschild, ziemlich 

dünn . 

2 

3 

4 

5 
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3. Fülilerkeiile des 9 zweigliedrig, beim cf undeutlich 
dreigliedrig, das erste Glied derselben kleiner als 
die folgenden, Seiten des Idalsscliildes in der Mitte 
winklig erweitert, vor den Hinterecken etwas aus¬ 
geschnitten, so dass diese scharf rechtwinklig sind, 
Oberseite ziemlich fein pnnktirt, gelb oder braun, 
mit schwarzem Halsschild. Lg. 1,8—2,2 mm. Genf, 
Waadt, Bern, Chasseral, Jorat, Schaifhausen, Engel¬ 
berg, St. Gallen (Sambuci Er., scutellaris Heer). 

Solaui Heer. 
— Fühlerkeule beim cf und 9 deutlich dreigliedrig, 

Seiten des Halsschildes gerundet, Hinterecken scharf 
stumpfwinklig, Oberseite dunkel rothbraun. Länge 
2 mm. (rubiginosus Er.). Selten. Lenk. Spiraeae Marsh. 

4. Fühler von halber Körperlänge, beim cf das erste 
Glied comprimirt, das zweite deprimirt und dreieckig 
erweitert, beim Q das zweite doppelt so lang und 
viel dicker als das dritte, Oberseite grob pnnktirt, 
gelb, ein Kahtfleck, der selten hinten erweitert ist, 
schwarz. Lg. 2—2,3 mm. (truncatus F., spiraeae 
Steph.). Häufig auf Blüthen. Pediciilarius L. 

— Fühler wenig länger als Kopf und Halsschild, das 
erste Glied beim cf verdickt, das zweite einfach 
kegelförmig, beim zweiten das zweite Glied 0/2 mal 
so lang und wenig dicker als das dritte, Oberseite 
etwas feiner und dichter pnnktirt, schwarz, mit gros¬ 
sem rothgelben Fleck auf der Scheibe jeder Flügel¬ 
decke, selten ganz rothbraun oder schwarz. Länge 
2,3 —2,8 mm. Canton Zürich, Basel, Schaff hausen, 
Pfäffers, St. Gallen. Bipustulatus Payk. 

5. Halsschild mit schwach gerundeten Seiten und an¬ 
gedeuteten Hinterecken, Oberseite schwarz, selten 
braun mit dunklerer Scheibe. Länge 1,5—2 mm. 
(caricis Steph., rubicundus Heer, fulvus Er.) An 
sumpfigen Orten, besonders an Seeufern. Genf, 
Wallis, Canton Zürich, Schaifhausen. Rufilabris Latr. 

Gatt. Braehypterus Kug. 
1. Halsschild so breit als die Flügeldecken, seine Basis 

jederseits neben den Hinterecken ausgebuchtet, diese 
scharf.2 

— Basis und Spitze des Halsschildes gerade abgestutzt 3 
2. Hinterecken des Halsschildes ziemlich scharf recht¬ 

winklig, durch die starke Ausbuchtung der Basis 
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etwas nach hinten vorgezogen, Yorherecken vorffe- 
O 

zogen, ()l)erseite matt, schwarz, massig dicht beliaart. o 
2,5 3 

Häufig bis 4000' ü. M. 
mm. (pnlicarius HvlL, linariae Steph.). 

(xiavidus 111. 
llinterecken des Halsscliildes stumpfwinklig, nicht 
nach hinten gerichtet, Yorderecken nicht vorgezogeii, 
stumpf abgerundet, Oberseite dicht grau behaart. 
Lg. 2,2 —2,8 mm. Scliaffhausen. (duereus Heer. 

Seiten des Halsschildes vor den Hinterecken etwas 
geradlinig, diese stumpfangedeutet, Oberseite schwarz 
oder braun, Fühler und Beine roth. J^g. 1,8—2 mm. 
(abbreviatus Herbst, scutellatus Fanz.). Sehr häufig. 

Urticae F. 

— Dem voidgen sehr ähnlich, Halsschiid etwas länger, 
l^unktirung feiner. Lg. 1,7 mm. (fulvipes v. afhnis Er.). 
Sehr selten. Ürnerboden. Atfinis Heer. 

2. Carpopliilini. 

Gatt. Carpophilus Leaeh. 
1. Halsschild an der Basis so breit als die Flügel¬ 

decken, diese kaum länger als breit, Körper ziem¬ 
lich gewölbt, Oberseite sehr dicht punktirt, Flügel¬ 
decken mit einem gelben Fleck an der Schulter und 
einem ebensolchen buchtigen an der Spitze. Ijänge 
2—3 mm. (Üexuosus Payk., bimaculatus Ol., dimi- 
diatus F., quadratus F.). Genf, Basel, St. Gallen. 

Ileniipteriis L. 

— Hasschild an der Basis schmäler als die Flügeldecken, 
diese länger als breit, Körper ziemlich gestreckt mit 
parallelen Seiten, flach, dunkelbraun, ein länglicher 
Fleck auf den Schultern, ein grösserer in der Mitte 
neben der Naht und ein länglicher neben dem Seiten¬ 
rand, hinter der Mitte gelb. Lg. 2—3 mm. (abbre¬ 
viatus Panz.). Genf, AVaadt, .Jorat, Neuchätel, Basel, 
Schaffhausen. bpustuhitus F. 

.3. Nitidulini. 

Gatt. Epuraea Er. 
1. Alle Schenkel verdickt, beim (f die Hinterschenkel 

mit einem stumpfen Zahn, Hintertarsen stark er¬ 
weitert. Subg. Dadopora Thoms. 
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— Die Schenkel nicht verdickt.2 
2. Hinterhüften wenig auseinander stehend .... 3 

— Hinterhüften weit auseinander stehend, Seitenrand 
des Halsschildes flach ausgebreitet, Klauen ungezähnt, 
Hintertarsen schwach erweitert. Subg. Oinosiphora Kttr. 

3. Seitenrand des Halsschildes flach ausgebreitet, Klauen 
ungezähnt, Hintertarsen mehr oder weniger erweitert. 

Subg. Epuraea i. sp. 
— Halsschild bis an den feinen Seitenrand gewölbt, 

Klauen an der Basis stumpf gezähnt, Hintertarsen 
stark gezähnt. Subg. Micrui’iila Kttr. 

Subg. Dadopora Thoms. 

Oberseite dunkelbraun, der Rand, ein Fleck auf dem 
Halsschild und fünf auf jeder Flügeldecke gelb. Lg. 
3 — 4 mm. Genf, Bern, Basel, Zürich. Deceniguttata F. 

Subg. Epuraea i. sp. 

1. Yorderrand des Halsschildes deutlich ausgerandet . 2 
— Yorderrand des Halsschildes kaum ausgerandet, ge¬ 

rade abgestutzt, Flügeldecken mit schmal abgesetztem 
Seitenrand, Oberseite gelb, Körper kurz, nach hinten 
etwas verengt, Halsschild mehr als mal so breit 
als lang, Oberseite dicht punktirt, mit feiner, gelber 
Behaarung, Mittelschienen des (f an der Spitze er¬ 
weitert. Lg. 2,5 mm. (aestiva 111.). Häufig. Flore^a Er. 

2. Halsschild doppelt so breit als lang.3 
— Halsschild 1 ^2 mal so breit als lang, vorn höchstens 

unbedeutend schmäler als hinten, die grösste Breite 
liegt meist ziemlich in der Mitte.13 

3. Das letzte Glied der Fühlerkeule an der Spitze breit 
gerundet, Halsschild vorn viel schmäler als hinten, 
die grösste Breite liegt weit nach hinten .... 4 

— Das letzte Glied der Fühlerkeule mit wangenförmig 
abgesetzter Spitze.7 

4. Das letzte Glied der Fühlerkeule so breit (cT) oder 
breiter (9) als die übrigen, die Schienen beim cf 
und 9 einfach.5 

— Das dritte Glied der Fühlerkeule schmäler als das 
zweite, Flügeldecken an der Spitze gerade abgestutzt, 
mit abgerundetem Aussenwinkel.6 

5. Flügeldecken mit schmal aiifgebogenem Seitenrand, 
hinten zusammen gerundet, letztes Glied der Fühler¬ 
keule beim 9 so gross als die übrigen zusammen. 
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Länj^e 2,5—3,5 mm. (depressa Gyll., ocliracoa Er.). 
Häufig. Aestiva L. 

— Flügeldecken mit breit abgesetztem Seitenraiid, hinten 
gerundet, letztes Glied der Fühlerkeule kleiner als 
die übrigen zusammen. -Länge 3 — 3,5 mm. (silacea 
Heer). Öcliatfliausen, Engadin. Deleta Er. 

6. Flügeldecken mit breit abgesetztem Seitenrand, Mittel- 
scliienen beim cT etwas nach innen verbreitert. Lg. 
4 mm. Genf, Bern, Scliaffliausen, Zürich, St. Gallen. 

Silacea Herbst. 
— Flügeldecken mit schmal aufgebogenem Seitenrand, 

undicht punktirt, etwas glänzend. Mittelschienen beim 
(f und 9 einfach. Lg. 3 mm. (depressa HL). Genf, 
Zürich, Scliaffliausen, Havos. Meliua Er. 

7. Spitze der Flügeldecken fast gerade abgestutzt, Seiten¬ 
rand bis hinten schmal, riiinenförmig aufgebogen. 
Mittelschienen beim (f und 9 einfach.8 

— Spitze der Flügeldecken einzeln abgerundet ... 9 
8. Seiten des Halsschildes massig und bis an die Basis 

gerundet, Hinterecken rechtwinklig, Oberseite dunkel¬ 
braun mit helleren Bändern. Lg. 2,8 mm. Yevey, 
Basel, Zürich, Neglecta Heer. 

— Seiten des Halsschildes stark gerundet, vor den Hinter¬ 
ecken etwas ausgeschweift, diese etwas spitzwinklig, 
Oberseite rostroth. Lg. 2,8—3 mm. Selten. Zürich. 

Castaiiea Duft. 
9. Halsschild an der Spitze viel schmäler als hinten, 

Flügeldecken mit ziemlich geraden Seiten und nach 
hinten nicht stark verengt.10 

— Halsschild an der Spitze wenig schmäler als hinten, 
die Seiten vor den Hinterecken etwas ausgeschweift, 
die Hinterecken etwas spitz, Flügeldecken mit ge¬ 
rundeten Seiten, nach hinten verschmälert und an 
der Spitze einzeln schmal gerundet, Körper breit 
und kurz, Oberseite gelb. Lg. 2,3 mm. Bern. Nana Bttr. 

Yar. In der Mitte jeder Flügeldecke ein schwärz¬ 
licher Fleck. Schweiz (Seidl.). v. binotata Bttr. 

10. Das dritte Glied der Fühlerkeule fast so breit als 
das zweite, Seitenrand der Flügeldecken breit ab¬ 
gesetzt, fast wie bei deleta, Spitze der Flügeldecken 
gleichmässig gerundet, Oberseite hell mit dunklen 
Flecken.11 

— Das dritte Glied der Fühlerkeule schmäler als das 
zweite. .12 
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11. Halsscliild gleiclimässig* ziemlich fein pnnktirt, Mittel¬ 
schienen beim cf an der Spitze etwas erweitert, 
llalsschild in der Mitte und Flügeldecken an den 
Seiten und an der Spitze etwas dunkel. Lg. 2,5 — 3 
mm. Sch aff hausen, Engadin. Iniiiuiuda Er. 

— Halsschild auf der Scheibe deutlich, auf den breit 
ahgesetzten Seiten verloschen punktirt, Flügeldecken 
mit einem schwärzlichen runden Fleck auf der Mitte 
der Scheibe und bisweilen mit gebräuntem Umfang, 
Mittelschienen beim cf und Q einfach. Lg. 2,8 mm. 
Genf, Bern, Lägern, Zürich, St. Gallen, unter Binden. 

Variegata Herbst. 

12. Mittelschienen heim (f tind 9 einfach, Oberseite 
braun mit helleren Bändern. Länge 3 mm. Selten. 
Genf. Parvula Sturm. 

— Mittelschienen beim cf an der Spitze innen erweitert, 
Oberseite heller oder dunkler braun mit helleren 
Bändern und einem mehr oder weniger deutlichen 
hellen Fleck hinter der Mitte. Länge 2,5 — 3,5 mm. 
Häufig. Obsoleta F. 

Yar. Seiten des Halsschildes breiter ahgesetzt. Matt, 
Bern. v. bipuuctata Heer. 

13. Seiten des Halsschildes vor den Hinterecken dunkel 
ausgeschweift, Oberseite einfärbig schwarz, beim (f 
die Mittelschienen nach innen erweitert. Lg. 2,5—3 mm. 
Genf, AVallis, Engadin, Mortratschgletscher. Boreella Zett. 

— Seiten des Halsschildes vor den Hinterecken nicht 
ausgeschweift, bis an die Basis gerundet .... 14 

14. Oberseite dunkel mit helleren Bändern, Mittelschienen 
des cf gerade, an der Spitze nicht oder kaum er¬ 
weitert .15 

— Oberseite hell.16 

15. Halsschild 0/2 mal so breit als lang, an der Spitze 
deutlich schmäler als an der Basis, mit breit ver¬ 
flachtem Seitenrand, Flügeldecken mit ziemlich breit 
abgesetztem Seitenrand, hinten ziemlich spitz zu¬ 
gerundet, Oberseite dunkel mit helleren Bändern. 
Lg. 2,5 mm. (rubromarginata Bttr., carpathica Bttr.). 
Genf, AYaadt. Pygniaea Gyll. 

— Halsschild 0^4 mal so breit als lang, an der Spitze 
kaum schmäler als hinten, mit schmalem Seitenrand, 
Flügeldecken mit sehr schmalem Seitenrand, an der 
Spitze gerade abgestutzt, Oberseite dunkel, die Bänder 
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scliiiial heller, Körper lang und schmal. Ijg. 2—2,5 
Simplon, Schaffhausen. Aiigustula Er. 

16. Flügeldecken hinten einzeln ziemlich spitz gerundet, 
die vorragendste Stelle liegt nahe der Naht, Plals- 
schild mit breit verffachteij Seiten, Mittelschienen des 
cf gebogen, an der S[)itze stark, fast hakig nach 
innen erweitert. Lg. 8,5 mm. Aigle, Thun, Bern, 
Basel, IJübendorf, Zürich. Pusilla 111. 

— Flügeldecken an der Spitze stumpf gerundet, fast ab¬ 
gestutzt .17 

17. Ilalsschild an der Spitze deutlich schmäler als an 
der Basis, das dritte Glied der Fühlerkeule fast so 
breit als das zweite.18 

— Halsschild an der Spitze kaum schmäler als an der 
Basis, das dritte Glied der Fühlerkeule deutlich 
schmäler als das zweite, die Mittelschienen des cf 
an der Spitze nach innen erweitert, Flügeldecken 
parallelseitig, Oberseite gelb, in der Mitte etwas 
dunkler. Lg. 2,5 mm. Ormont, Zürich, SchaflPhausen, 
Engadin, St. Gallen. Obloiiga Herbst. 

18. Halsschild an der Spitze deutlich schmäler als an 
der Basis, das dritte Glied der Fühlerkeule fast so 
breit als das zweite, die Mittelschienen des cf tin 
der Spitze nach innen erweitert, Flügeldecken mit 
ziemlich parallelen Seiten, Hintertarsen schwach er¬ 
weitert, Oberseite einfarbig gelb, bisweilen ein Fleck 
auf jeder Flügeldecke dunkler. Lg. 2,5 mm. Genf, 
Zürich. Lougula Er. 

Subg. Micrurula Eeitter (Micruria Itttr.). 

Halsschild vorn leicht ausgerandet, Flügeldecken an 
der Spitze abgestutzt, mit etwas gerundetem Aussen- 
winkel, Körper kurz und breit, ziemlich dicht grau 
behaart. Mittelschienen beim cf und 9 einfach. Lg. 
2,5 mm. (truncata Steph., discolor Walt!., ferruginea 
lleer, brunnea Heer). Genf, Martigny, Nyon, Schaff¬ 
hausen. Plelaiiocephala Marsh. 

Subg. Omosipliora Beitter. 

Körper sehr kurz und breit, nach hinten verengt, 
Halsschild und Flügeldecken mit sehr breit verflachtem 
Seitenrand, Flügeldecken nach hinten kurz verengt 
und einzeln ziemlich spitz zugerundet, Oberseite 
schwarz, die Seiten des Halsschildes und der Flügel- 
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decken und meist auch die Basis der Flügeldecken 
heller, Mittelschienen beim cT nnd 9 einfach. Lg. 
2,3 — 2,5 mm. (Scalitzkyi Rttr.). Selten, bis 3000' ü. M. 
Genf, Pomy, Yallorbes, Schaffhausen, Bheinthal. 

Limbata Fahr. 

Gatt. Nitidula Fahr. 
Seitenrand des Halsschildes mit einem Saum sehr 
dichter abstehender Wimpern. 

1. Halsschild neben dem aufgebogenen Seitenrand wenig¬ 
stens vorn verflacht.2 

— Halsschild (besonders vorn) bis an den schmal auf¬ 
gebogenen Seitenrand gewölbt, parallel dem Seiten¬ 
rand eine ziemlich lange Längswurzel, Oberseite matt, 
dicht behaart, schwarz, jede Flügeldecke mit zwei 
hinter einander liegenden gelben Flecken. ]jg. 3 mm. 
(quadripustulata F., guttalis Herbst). Genf, Tessin, 
Waadt, Jura, Bern, Basel, Schaff hausen, Hübendorf, 
Nürenstorf. Carnaria Schaller. 

Var. b. Die Flecken dehnen sich aus und nehmen 
die ganzen Flügeldecken ein. Bern, Genf. 

V. fiavipeiiiiis Heer. 
2. Flügeldecken ziemlich gewölbt .3 
— Flügeldecken flach, neben dem aufgebogenen Seiten¬ 

rand des Halsschildes bis zur Basis breit verflacht, 
Halsschild beim (f breiter als die Flügeldecken und 
sehr dicht punktirt, beim 9 schmäler als die Flügel¬ 
decken und sparsam punktirt, Oberseite schwarz¬ 
braun, die Seiten des Halsschildes und der Flügel¬ 
decken, ein Fleck an der Schulter und einer in der 
Mitte an der Naht gelb. Lg. 4—4,5 mm. (flavo- 
maculata Bossi). Bern, Genf. Flexuosa OL 

3. Halsschild doppelt so breit als lang, vorn viel schmäler 
als hinten, neben dem aufgebogenen Seitenrand bis 
zur Basis breit verflacht, Oberseite dicht punktirt, 
schwarz, mässig dicht dunkel behaart, ein runder 
Fleck hinter der Mitte jeder Flügeldecke neben der 
Naht roth. Lg. 4 — 4,5 mm. Genf, Tessin, Waadt, 
Bern, Basel, Zürich, Dübendorf, Schaffhausen, Bhein¬ 
thal, St. Gallen. Bipustiilata L. 

— Halsschild 1^2 mal so breit als lang, vorn wenig 
schmäler als hinten, neben dem aufgebogenen Seiten¬ 
rand nur vorn verflacht, Oberseite sehr dicht fein 
gewirkt, matt, schwarz, einfärbig, fein grau behaart. 
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Tjiliige 3,8 — 4 mm. Genf, Xeiicliatel, Bern, Basel, 
Scliaff'liausen. Ohsoura F. 

Gatt. Soronia Er. 
1. Yorclerscliienen des ^ gebogen und an der Spitze 

stark verdickt, Flügeldecken dicht und deutlich punk- 
tirt, Körper massig gewölbt, Oberseite dunkelbraun, 
mit helleren Flecken gesprenkelt. Lg. 5—6 mm. 
(ferruginea Laich.). Genf, Basel, Schaffhausen. 

Piinctatissinia 111. 
— Yorderschienen beim cT und 9 einfach, Flügeldecken 

weniger dicht punktirt, Körper ffacher, Oberseite 
heller. Länge 4—5 mm. (varia F., variegata Ol.). 
Ziemlich häufig in der ebenem Schweiz. Grisea L. 

Gatt. Ipidia Er. 
Stirn mit zwei Grübchen zwischen den Fühlern, 
Halsschild 0/2 mal so breit als lang, Basis gerade, 
nur neben den Hinterecken etwas gebuchtet, Hinter¬ 
ecken scharf rechtwinklig, Seiten schmal abgesetzt, 
dick gerandet, Spitze schwach ausgeschnitten, Ober¬ 
seite an den Seiten mit einigen groben Punkten, 
Flügeldecken IY2 mal so lang als breit, hinten breit 
gerundet mit groben Punktreihen, der dritte und 
fünfte Zwischenraum schwach, der siebente kiel¬ 
förmig erhaben, die AYölbung bis zu diesem flach, 
dann zum schmal abgesetzten Seitenrand steil ab¬ 
fallend, Oberseite schwarz, unbehaart, ein grosser 
Fleck auf der Schulter, ein anderer hinter der Mitte 
neben der Kaht auf jeder Flügeldecke roth. Länge 
4—5 mm. (quadrinotata F.). Genf, AYaadt, Wallis, 
Basel. QujidrimaciiLata Quens. 

Gatt. Amphotis Er. 
Halsschild und Flügeldecken mit sehr breit abgesetztem 
Seitenrand, Halsschild mit rechtwinkligen Hinter¬ 
ecken, Flügeldecken mit vier bis fünf scharfen Längs¬ 
rippen, zwischen denselben dicht punktirt, Oberseite 
braun, mit einigen gelben Flecken auf den Flügel¬ 
decken. Lg. 4 — 5 mm. In den Kiederungen und 
Flussthälern häufig. Margiiiata F. 

Gatt. Omosita Er. 
1. Halsschild an der Basis doppelt so breit als an der 

Spitze, beiderseits mit einer Längsfurclie, die den 
34 
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breit verflacliteii Seitenraiid begrenzt, Hinterecken 
spitz zabnförmig, Flügeldecken mit breit verflachtem 
Seitenrand, gereiht behaart, Oberseite gelb bis dunkel¬ 
braun, kaum gefleckt. Lg. 4—5 mm. (sordida F., 
colon Herbst, varia OL). Ormont, Bern, Basel, Schaff¬ 
hausen, Dübendorf, Engadin. Depressa L. 

— Halsschild an der Spitze nicht viel schmäler als an 
der Basis, Flügeldecken bis an den Seitenrand ge¬ 
wölbt, Halsschild in der Mitte mit zwei Glrübchen 2 

2. Halsschild mit breit verflachten Seiten, Flügeldecken 
mit einem grossen gemeinschaftlichen Fleck von der 
Basis bis über die Mitte. Lg. 2,5—3 mm. Häufig 
in den tiefem Gegenden. Discoidea F. 

Yar. b. Yiel kleiner (1,6 mm.), Flügeldecken viel 
feiner punktirt. Dübendorf. v. ciucta Heer. 

— Halsschild mit schmal abgesetztem Seitenrand, Flügel¬ 
decken auf der Spitze breit gelb gefleckt. Länge 
2—3,5 mm. Häufig überall. Colon L. 

4. Meligetliiiii. 

Gatt. Pria Steph. 
Halsschild und Flügeldecken bis zum schmalen Seiten¬ 
rand gewölbt, Halsschild vorn und hinten gerade 
abgestutzt, so breit als die Flügeldecken, nach vorn 
wenig verengt, Hinterecken rechtwinklig, Flügel¬ 
decken wenig länger als breit, Qberseite gelb, ziem¬ 
lich dicht grau behaart, mit schwarzem Schildchen. 
Länge 1,8 — 2 mm. (trnncatella Steph., mandibularis 
Cnst.). Genf, Basel, Schaffhaiisen, Lägern, Yüren- 
storf. Dnlcamarae Hl. 

Gatt. Meligethes Kirby. 
1. Klauen ungezähnt. Subg. Meligetlies i. sp. 

— Klanen an der Basis mit einem Zahn.2 

2. Kopfschild vorn gerade abgeschnitten, Körper nicht 
stark gewölbt. Snbg. Odoutogethes Rttr. 

— Kopfschild vorn halbkreisförmig ausgeschnitten, A^or- 
derschienen stark gesägt, Hinterschienen dicht mit 
Dörnchen besetzt, Körper sehr stark gewölbt. 

Subg. Acauthogethes Rttr. 
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Subg. Meligetlies i. sp. 

1. liinterecken des Halsschildes rechtwinklig und die 
Yorderscliienen fein gekerbt, Hinterschienen aussen 
mit feinen Häärchen gefranst, Kopfschild vorn gerade 
abgeschnitten . . . . *.2 

— Hinterecken des Halsschildes stumpfwinklig oder ab¬ 
gerundet, selten fast rechtwinklig, dann aber die 
Vorderschienen aussen stark sägezähnig .... 3 

2. Halsschild von der Basis an nach vorn verengt. 
1. Gruppe. 

— Halsschild bis zur Mitte von der Breite der Basis, 
Körper gestreckt, meist mit geraden Seiten ... 2 

3. Yorderscliienen aussen fein und undeutlich gesägt, 
schmal, Hinterecken des Halsschildes etwas abge¬ 
rundet, Oberseite schwarz, Kopfschild vorn gerade 
abgeschnitten. 3. Gruppe. 

-Yorderscliienen aussen, wenigstens an der Spitze, 
scharf und deutlich gezähnt .4 

4. Basis des Halsschildes an den Hinterecken etwas 
schräg abgeschnitten und an dieser Stelle etwas ge¬ 
glättet, Hinterecken stumpf und geiundet .... 5 

— Basis des Halsschildes an den Hinterecken nicht ab¬ 
geschrägt und nicht geglättet.6 

5. Yorderscliienen aussen mit drei bis fiiiif bedeutend 
grossem spitzen Sägezähnen an der Spitze. 4. Gruppe. 

— Hie Zähne an den Yorderschienen gleichmässig oder 
allmählig an Grösse zunehmend, Flügeldecken und 
Halsschild gleich stark punktirt, Oberseite schwarz. 

5, Gruppe. 
6. Yorderschienen von der Basis bis zur Spitze gleich- 

niässig verbreitert, mit allmählig grössern oder nur 
an der Spitze mit plötzlich grössern Sägezähnen be¬ 
setzt, Kopfschild vorn meist gerade abgestutzt. 

0. Gruppe. 
— A^orderschienen höchstens von der Basis bis zur 

Mitte verbreitert, von der Mitte bis zur Spitze nicht 
verbreitert.7 

7. A'orderschienen ziemlich schmal, mit allmählig an 
Grösse zunehmenden Zähnchen besetzt, Körper ge¬ 
wölbt, Oberseite schwarz. 7. Gruppe. 

- — A^orderschienen bis zur Alitte oder etwas darüber hinaus 
verbreitert und fein gesägt, dann mit einem auf¬ 
fallend grösserem Kammzahn und von hier an bis 
zur Spitze gleichbreit’und mit kürzeren oder längeren 



532 Coleoptera Helvetiae. 

Kammzälinen besetzt, Kopfscbild vorn meist breit 
flach aiisgeranclet. 8. Gruppe^ 

1. Gruppe: 

1. Basis des Halsschildes neben den Hinterecken deut¬ 
lich aiisgebiichtet, die Hinterecken dadurch recht¬ 
winklig, aber nicht scharf, Körper kurz und breit, 
mit gerundeten Seiten, Oberseite schwarz, ohne Metall¬ 
glanz, Halsschild mit dick gerandetem, schmal ab¬ 
gesetztem Seitenrand, Flügeldecken sehr dicht punk- 
tirt, mit angedeuteten Querrunzeln, matt, tiefschwarz, 
der sehr schräg abgeschnittene Spitzenrand ist an 
den Mittelschienen so lang als der ganze, an den 
Hinterschienen so lang als der halbe Aussenrand . 2 

— Basis des Halsschildes gerade, Hinterecken scharf, 
Körper etwas länglich, Oberseite schwarz mit etwas 
Metallglanz, Halsschild so dicht punktirt wie bei 
aeneus. Länge 2 mm. Mitteleuropa, bei uns nicht 
nachgewiesen. Subaeueus Sturm.. 

2. Körper flach gewölbt, Halsschild sehr dicht punktirt, 
Querrunzeln der Flügeldecken deutlich, die Hinter¬ 
schienen ^3 so breit als die Schenkel. Lg. 2,5—3,5 
mm. Häufig überall, selbt im Engadin. Rufipes Er. 

— Körper hochgewölbt, kurz, nicht länger als breit, 
Plalsschild mässig dicht punktirt, Querrunzeln der 
Flügeldecken sehr fein oder nur angedeutet. Hinter¬ 
schienen so breit als die Schenkel. Lg. 2—3 mm. 
Yevey, Zürich, Schaffhausen. Lumbaris Sturm.. 

2. Gruppe: 

1. Oberseite metallisch glänzend, grün, blau oder schwarz. 
Hinterschienen nicht sehr breit, ihr Spitzenrand etwas 
mehr als 7^ so lang als der Aussenrand, Halsschild 
neben dem aufgebogenen Seitenrand ziemlich schmal 
verflacht . 2 

— Oberseite ohne Metallglanz, schwarz, dicht und fein 
punktirt, Beine rotli. Hinterschienen breit, ihr Spitzen¬ 
rand halb so lang als iiir Aussenrand, Halsschild 
bis an den dick gerandeten Seitenrand gewölbt, Hals¬ 
schild so dicht punktirt, dass die Zwischenräume 
kaum breiter sind als die Punkte. Lg. 2,3 mm. 
Freiburg, Schaff hausen, Engadin. Coraciiius Sturm.. 

2. Obereite sparsam punktirt und sparsam behaart, stark 
glänzend, Beine roth. 3 
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— Oberseite dicht piinktirt, seidengläiizend, grün oder 
sclnvärzlicli, Beine dunkel mit hellen Yorderschienen, 
selten die Oberseite blau (var. coernlens Mrsh.). Lg. 
2,2—2,3 mm, (aeneiis F.). Häufig bis 6000' ü. M. 

Brassicae Scop. 

3. Halsschild nicht schmäler als die Flügeldecken, zwischen 
den Punkten kaum chagrinirt, Oberseite blau oder 
grün. Lg. 2,5 mm. Häufig. Yiridescens F. 

Yar. Etwas flacher, feiner punktirt, Flügeldecken an 
der Spitze etwas gerundet, die zwei ersten Fühler¬ 
glieder gelb. Matt. v. azureiis Heer. 

3. Griipite: 
Oberseite dicht punktirt, etwas matt, Flügeldecken 
nicht breiter als das Halsschild, hinter den Schultern 
nicht erweitert, Halsschild bis an den fein geran- 
deten Seitenrand gewölbt. 

1. Flügeldecken ohne Querrunzeln. Lg. 2,5 mm. Mittel¬ 
europa. Corviuus Er. 

— Flügeldecken mit deutlichen scharfen Qnerrunzeln. 
Lg. 1,5 —1,8 mm. (substrigosus Er.). Häufig. 

Subrugosus Gryll. 

4. Gruppe: 
1. Flügeldecken sparsamer und gröber punktirt als das 

Halsschild, Oberseite schwarz glänzend.2 
— Flügeldecken und Halsschild gleich stark punktirt 3 
2. Kopfschild vorn gerade abgeschnitten, Körper kurz 

und breit, Schildchen bis hinten punktirt, Yorder- 
beine rothgelb. Lg. 2 mm. (dstriatus Först.). Selten. 
Zürich. Ocliropus Sturm. 

— Kopfschild vorn in der Mitte mit einer kleinen Aus¬ 
buchtung, Körper etwas länger, Beine bräunlichroth, 
Oberseite äusserst fein, kaum wahrnehmbar schwarz 
behaart. Lg. 2,5 mm. Locarno. Difficilis Sturm. 

3. Kopfschild vorn gerade abgeschnitten, Halsschild und 
Flügeldecken zwischen den Punkten ganz glatt, Fühler 
und Beine ganz gelb, Seitenrand des Halsschildes 
röthlich durchscheinend, Yorderschienen nicht sehr 
breit, Körper hochgewölbt. Lg. 2,5 mm. Selten. 
Schaffhausen. Bruiniicornis Sturm. 

— Kopfschild vorn in der Mitte mit einer kleinen Aus¬ 
buchtung, Fühler braun, nur an der Wurzel roth, 
Seitenrand des Halsschildes nicht röthlich ... 4 
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4. Körper stark gewölbt, kurz und breit, Hinterschienen' 
sehr breit, die schräg abgeschnittene Spitze mit dem 
Anssenrand einen Winkel bildend, Seitenrand des ITals- 
schildes schmal abgesetzt und antgebogen. Länge 
1,5 —2 mm, (aestimabilis Ivttr.). Häufig. Yidiiatus Sturm., 

— Körper so flach gewölbt wie bei aeneus, nur etwas 
kürzer, Hinterschieiien mässig breit, der Anssenrand 
gegen die Spitze abgerundet, der Seitenrand des 
Halsschildes schmal abgesetzt, aber kaum aufgebogen. 
Lg. 2 mm. Häufig überall. Pediciilariiis Gyll.» 

5. Gruppe: 

1. Yorderschieneii mit ziemlich gleichmässigen, spitzen 
Zähnchen, Oberseite dicht und fein pnnktirt, ziem¬ 
lich dicht behaart, dadurch wenig glänzend ... 2 

— Die Zähne der Yorderschieneii an der Spitze viel 
grösser als in der Mitte, Oberseite ziemlich grob 
pnnktirt, glänzend.3 

2. Kopfschild vorn in der Mitte mit einer kleinen Ans- 
bnchtung, Körper kurz und breit, hochgewölbt, Yorder¬ 
schieneii schmal, gleichbreit, Hinterschieiien etwas 
breit, am Anssenrand mit zwei Keihen doriiartiger 
Börstchen besetzt. Lg. 2 mm. Mitteleuropa. 

Assiniilis Sturm. 

— Kopfschild vorn fast gerade abgeschiiitten, Körper 
gestreckt und flach wie bei aeneus, Yorderschienen 
nach der Spitze etwas breiter. Länge 1,5—2 mm. 
Schalfhausen. Serripes Gryll. 

3. Kopfschild vorn gerade abgeschnitten.4 
— Kopfschild vom ansgerandet, Oberseite sparsam pniik- 

tirt, Körper ziemlich schmal und flach. Lg. 2,5—2,8 
mm. Mitteleuropa. Meninoiiius Er. 

4. Oberseite ziemlich dicht (auf Halsschild und Flügel¬ 
decken gleich) pnnktirt, Körper schmäler. Lg. 2,3 mm. 
(liguricns Bttr.). Oberitalieii. Aiigiistatus Küster. 

— Oberseite (besonders auf den Flügeldecken) sparsamer 
pnnktirt, Körper breit niid gewölbt. Lg. 2,5 — 3 mm. 
Dübendorf, häufig bei Aarau auf Symphytnni ofliciiiale. 

Syiiipliyti Heeiv 

0. Gruppe: 

1. Kopfschild vorn gerade abgestutzt.2 
— Kopfschild vorn ansgerandet, nur das Halsschild 

zwischen den Punkten fein grannlirt, Oberseite fein 
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puiiktirt, sclnvarz, mit feiner grauer Behaarung. Lg. 
1,5—2 mm. Scliafthausen. Lepidii Mill. 

2. Yorderschieueu stark verbreitert, Körper sehr kurz, 
breit und gewölbt, Oberseite schwarz.3 

— Yorderschieueu höchstens massig breit, Körper etwas 
länglich, Oberseite schwarz.5 

3. Yorderschieueu bis zur schräg abgeschuitteueii Spitze 
fein gesägt und erst hier mit abstehenden, grösseru, 
ungleichen Zähnen bewaffnet, Hinterecken des lials- 
schildes abgerundet, Oberseite schwarz, sehr dicht 
fein punktirt, matt, Metasteriium des (f eingedrückt 
und am Hinterrand mit einem Höcker. Lg. 2,5—3 
mm. Häutig bei Zürich, Schaffhausen. Umhrosiis Sturm. 

— Yorderschienen von der Mitte an mit (an Grrösse) 
zunehmenden Zähnchen besetzt, alle Schienen sehr 
breit..4 

4. Hinterecken des Halsschildes etwas gerundet, Beine 
schwarz, nur die Yorderschienen heller, Metasternum 
des eingedrückt, im vordem Theil des Eindruckes 
zwei kleine llöckerchen neben einander, Körper fast 
quadratisch. Lg. 2,5 mm. Häufig bei Zürich und 
Schaffdiausen. 3Iaiirus Sturm. 

— Hinterecken des Halsschildes scharf stumpfwinklig, 
Beine dunkelroth, Metasternum beim cf einfach, 
Körper von etwas rundlichem Umriss. Lg. 1,8—2 
(fuliginosus Er., ovalis Thoms). Mitteleuropa. 

OviitiiS Sturm. 

5. Zähne der Yorderschienen stark und etwas stumpf, 
von der Mitte an an Grösse zunehmend, Hinterecken 
des Halsschildes gerundet, Körper länglich, Ober¬ 
seite schwach behaart. Lg. 2 mm. (ffavicornis Milk). 
Zürich. Flavipes Sturm. 

— Zähne der Yorderschienen fein und spitz, Hinter¬ 
ecken des Halsschildes stumpfwinklig, Körper kürzer, 
()berseite dicht behaart, (f auf dem letzten Abdominal¬ 
segment mit einem Grübchen. Länge 1,8—2 mm. 
Scliaffhausen. Picipes Sturm. 

7. Gruppe: 
1. Kopfschild vorn breit und flach ausgerandet, Ober¬ 

seite dicht, auf Halsschild und Flügeldecken gleich 
stark punktirt und fein grau behaart.2 

— Seiten und Hintere(dcen des Halsschildes schwach 
gerundet, Körper länglich, ()berseite sehr fein, auf 
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den Flügeldecken etwas sparsamer punktirt. Länge 
1,5 mm. (maiTiibii Bris.). Mitteleuropa, Naiius Er. 

2. llinterecken des Halsscliildes etwas gerundet, Körper 
kurz und breit, fast qiiadratiscli, Halsscliild zwischen 
den Punkten sehr fein grauulirt. Lg. 2 mm. Mittel¬ 
europa. Tristis Sturm. 

— Hinterecken des Halsschildes scharf stumpfwinklig, 
Körper etwas länglich, Oberseite zwischen den Punk¬ 
ten ganz glatt. Lg. 1,5 mm. (murinus Er., seniculus 
Er.). Siselen, Zürich. Plaiiiusculus Heer. 

8. Gruppe: 

1. Kopfschild vorn breit ausgerandet.2 
— Kopfschild vorn gerade abgeschnitten, Hinterecken 

des Halsschildes scharf stumpfwinklig, Fühler und 
Beine schwarz, mit braunen A^orderschienen, Körper 
etwas länglich. Lg. 2 mm. (palmatus Er.). SchafF- 
hausen. Obscurus Er, 

2. Flügeldecken mit angedeuteten feinen Querrissen, 
auf den ersten grössern Zahn der A^orderschienen 
folgen zwei bis fünf kleinere und daun nahe der 
Spitze noch ein grösserer.3 

— Flügeldecken ohne Querrisse, Halsschild an den 
Seiten vor den Hinterecken nicht ausgeschweift, 
Oberseite durch ziemlich dichte Behaarung ziemlich 
matt.4 

3. Hinterecken des Halsschildes scharfwinklig, die Seiten 
vor ihnen etwas ausgeschweift, Oberseite sparsam 
behaart, glänzend. Länge 1,5—2 mm. Alitteleuropa. 

Lugiibris Sturm. 

— Hinterecken des Halsschildes etwas gerundet, Ober¬ 
seite dichter behaart, matt. Lg. 2 mm. Siselen. 

Gagatinus Er. 

4. Oberseite sparsam behaart, schwarz erscheinend, 
Hinterecken des Halsschildes stumpfwinklig, Körper 
kurz und breit.5 

5. Flügeldecken zwischen den Punkten nicht granulirt, 
Kopfschild vorn etwas tiefer ausgerandet, nur die 
A^orderbeine roth. Lg. 1,5 mm. Schaff hausen. 

Bideiitatiis Bris. 

— Flügeldecken zwischen den Punkten deutlich gra¬ 
nulirt, Kopfschild etwas schwächer ausgerandet, Beine 
roth. Lg. 1,5 mm. Häufig überall. Erythropus Gylk 
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Siibg. Odontogethes lleitter. 

llintereckeii des llalsscliildes rechtwinklig, Yorder- 
scliieneii aussen fein gekerbt, liinterscliienen aussen 
mit feinen Häärchen gefranst, Halsscliild mit ziem¬ 
lich breit abgesetztem und anfgebogenem, roth durch¬ 
scheinendem Seitenrand, Halsschild und Flügeldecken 
massig dicht punktirt, schwach glänzend, ohne Spur 
von Querrunzeln, Mittel- und liinterscliienen schmal, 
ihr nicht sehr schräg abgeschnittener Spitzenrand 
etwa so lang als der Aussenrand. Lg. 2,5 mm. 
(rufipes GylL, olivaceus Heer, Sturm). Bern, Zo- 
tingeii, Basel, Schaff hausen. St. Gallen, Engadin. liebes Er. 

Subg. Acantliogetlies Beitter. 

Yorderschienen an der Spitze mit vier sehr grossen 
kammförmigen Zähnen, Flügeldecken fein querge¬ 
strichelt. Lg. 1,8 — 2 mm. Selten, Schaff hausen. 

Solidus Sturm. 

5. Pocadiiii. 
Gatt. Thalyera Er. 

Körper länglich-eiförmig, Oberseite braun, grob ver¬ 
worren punktirt und fein seidenartig gelb behaart, 
Hinterecken des Halsschildes gerundet stumpfwinklig. 
Länge 3 — 4,5 mm. (sericeus Sturm). Schaff hausen, 
Lägern, Affoltern im Cant. Zürich. Fervida Gyll. 

Gatt. Poeadius Er. 
Prosternum hinter den Yorderhüften sehr .schwach 
erweitert und dreieckig zugespitzt, Halsschild mit 
breit gerundeten A^orderecken und scharf rechtwink¬ 
ligen Hinterecken, stark gerundeten Seiten, auf¬ 
gebogenem Seitenrand, Körper kurz-eiförmig, Flügel¬ 
decken nach hinten schwach verengt und einzeln 
sehr breit gerundet, der aufgebogene Seitenrand bis 
in die Gegend des äussern Spitzenwinkels breit ab¬ 
gestutzt, Oberseite braun, grob gelb behaart, grob 
punktirt, die Flügeldecken gereiht-punktirt, hinten 
tief gestreift, die Zwischenräume streifig behaart. 
Lg. 3—4 mm. Häufig in Bovisten in den ebenem 
Theilen der Schweiz und iin Jura, Ferrugiiieus F. 

Gatt. Cyehramus Kug. 
1. Halsschild deutlich breiter als die Flügeldecken, cf 

mit einer kleinen rundlichen Grube hinten auf dem 
Aletasternum, Oberseite nicht lederartig gewirkt . 2 
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— Kalsschikl nicht breiter als die Flügeldecken, Körper 
von ziemlich rundlichem Umriss, etwas Hacher als 
hei fiingicola, Basis des llalsschildes kaum gebuchtet, 
Oberseite lederartig gewirkt, gelb, etwas glänzend, 
sehr fein gewirkt, weniger dicht punktirt und behaart, 
cf Metasternum ohne Grabe. Lg. 4 mm. Häufig. 

Luteus Ol. 
2. Stirn des 9 zwei grossen Gruben, Halsschild 

meist mit vier schwarzen Punkten auf der Scheibe, 
Oberseite fein, Haisschild und Flügeldecken etwas 
länger behaart. Lg. 5 — 6 mm. (colon F.). Genf, 
Bern, Zürich, Schatfhausen. (^iiadripiiuctatiis Herbst. 

— Die Stirn beim cf i^md 9 einfach, Basis des Hals¬ 
schildes jederseits schwach gebuchtet, Flügeldecken 
und Halsschild braun, mit ziemlich langer, graugelber 
Behaarung. Länge 3—4 mm. Genf, Waadt, Bern, 
Basel, Scliaffhausen. Fiingicola Heer. 

Gatt. Cyllodes Er. 
1. Hochgewölbt, schwarz, glänzend, unbehaart, Flügel¬ 

decken fein punktirt-gestreift, Schildchen breit, die 
Basis des Halsschildes vor demselben fiacli ausge- 
huchtet, selten theilweise oder ganz hell. Lg. 4 mm. 
(morio Kiig.). Genf, Pomy. Ater Herbst. 

— Noch gewölbter als der vorige, schwarz, glänzend, 
unbehaart, Flügeldecken fein unregelmässig punktirt, 
an der Spitze abgerundet, Fühler und Beine gelb, 
Halsschild breiter als beim vorigen. Lg. 3,5 mm. 
Genf. Laticollis Heer. 

G. Cyboceplialini. (S. pg. 521.) 

Gatt. Cyboeephalus Er. 
Schwarz, glänzend, ohne Spuren von Punkten, Fühler 
in der M itte und der äusserste Seitenrand des Ifals- 
schildes, beim (f der Kopf gelb. (Anisotoma rufi- 
ceps Sahlbg., Cyb. politus GylL). Ijg. 1 mm. Genf. 

Exiguiis Sahlbg. 

7. Ipini. 

Gatt. Cryptareha Schuck. 
1. Fortsatz des Prosternnms breit und hinten abgestutzt, 

Körper breit, eiförmig, Flügeldecken so lang als breit, 
ziemlich grob punktirt, schwarz, mit einer gezackten 
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Querbinde hinter der Mitte und einigen unregel¬ 
mässigen länglichen Flecken an der Basis, fein be¬ 
haart, mit undeutlichen, abstehenden, gelben, zer¬ 
streuten IBiärclien. Lg. 8,5—4,5 mm. (undata OL). 
Genf, Fomy, Yallorbes, Tessin, Schaff hausen, Basel. 

Strigata F. 

— Fortsatz des Frosternums ziemlich schmal mit gerun¬ 
deter Spitze, Körper länglich-eiförmig, Flügeldecken 
länger als breit, fein punktirt, gelb, ein gemein¬ 
schaftlicher Mondfleck vor der Spitze, sowie ein läng¬ 
licher Seitenfieck und zwei kleine zackige auf der 
Ba salhäh'te jeder einzelnen schwarz, die zerstreuten 
gelben Häärchen sehr abstehend, Jlalsschild gelb mit 
schwarzer Scheibe. Lg. 2,8—8 mm. (nebulosa Marsh.). 
Genf, Yallorbes, Jura, Basel, Lausanne. [injterialis F. 

Gatt. Ips Fahr. (Glischrochilus Muray). 

1. Körper ziemlich flach, Ffalsschild viel breiter als 
lang, mit etwas vorgezogenen Yorderecken, Oberseite 
schwarz glänzend, mit zwei gelben Flecken auf jeder 
Flügeldecke.2 

— Körper fast cylindrisch, TIalsschild kaum breiter als 
lang, vorn gerade abgestutzt, Tarsen kaum erweitert 
(Subg. F i t y 0 p h a g u s). 

Oberseite und Laiterseite einfarbig rothbraun, glän- 
o 7 0 

zend, Flügeldecken nach hinten kaum verschmälert, 
Yorderecken des llalsschildes nicht vorgezogen. Lg. 
4 —G mm. Genf, Wallis, Gadmenthal, Jura, Bern, 
Aarau, Basel, ScliaftTiausen, IKibendorf, Bheinthal. 

Ferrugiiieus L. 

2. Yorderecken des Halsschildes wenig vorgezogen, 
Yordertarsen erweitert, Körper eiförmig, llachgewölbt, 
der zweite Fleck stehl auf der hintern Hälfte der 
Flügeldecken (Subg. Ips i. sp.).3 

— Yorderecken des TIalsschildes deutlich vorgezogen, 
Halsschild vorn so breit (Q) oder breiter (cf) als 
hinten, Tarsen kaum erweitert, Körper langgestreckt 
und sehr flach (Öubg. Glischrochilus Rttr.). 

Der zweite Fleck beginnt in der Mitte der Flügel¬ 
decken, diese beim cf abgestutzt, beim 9 ‘^Gr Naht¬ 
winkel ausgezogen, der Kopf beim cf grösser. Lg. 
8,5 — 6 mm. ((|uadripunctatus Deg.). Ueberall bis 
4500' ü. M., noch im Engadin. Qiiiidripiistulatiis L.- 
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3. Körper stärker gewölbt, Halsscbild beim Q kaum, 
beim rT nicht nach vorn verengt, die Flecken 
der Flügeldecken rundlich, beim cf der Kopf sehr 
gross. Lg\ 4—6 mm. Grenf, AYallis, Gadmenthal, 
Yevey, Basel. (Juadripiiiictatus Ol. 

— Körper schwächer gewölbt, Halsschild nach vorn 
gerundet-verengt, die Flecken der Flügeldecken ein¬ 
geschnürt oder ganz getheilt, der Kahtwinkel beim 
cf abgerundet, beim 9 ausgezogen. Lg. 3,5—5 mm. 
Genf, Waadt, AYallis, Bern, Basel, Schaffhausen, 
Jura, Zürich, St. Gallen. (Juadrigiittatns Ol. 

8. Eliizopliagiiii. 

Gatt. Rhizophagus Herbst. 
1. Der zweite Zwischenraum der Flügeldecken vorn 

verbreitert und punktirt, Oberseite braunglänzend . 2 

— Der zweite Zwischenraum der Flügeldecken vorn 
nicht verbreitert und nicht punktirt.3 

2. Ilalsschild fast breiter als lang, ziemlich fein und 
weitläufig punktirt. Funkte des Kopfes länglich oder 
selbst in feine Längsrunzeln ausgezogen. Lg. 5 mm. 
Selten. Genf, Bex, Schaffhausen. Oraiidis Gyll. 

— Halsschild so lang als breit, fein und ziemlich dicht 
punktirt, Kopf einfach punktirt, beim cf fast so breit 
als das Halsschild, beim 9 ^i^l schmäler. Lg. 3 — 4 
mm. Genf, AYaadt, Gadmenthal, Schaffhausen, Düben¬ 
dorf. Depressus F. 

3. Fühlerkeule eingliedrig, d. h. das zweite Glied rudi¬ 
mentär, Kopf hinten niedergedrückt, Halsschild stark 
und ziemlich zerstreut punktirt, mit gerundeten Yorder- 
ecken.4 

— Fühlerkeule zwei- bis dreigliedrig.5 

4. Halsschild vorn gerade abgeschnitten, die A^order- 
ecken hinter dem Kopf deutlich angedeutet, die Basis 
etwas schmäler als die Spitze, Oberseite ziemlich 
dunkelbraun, Körper ziemlich flach. Lg. 3 — 3,5 mm. 
Yal Ferret, Gadmenthal, Siselen. Cribratus Gyll. 

5. Das dritte Fühlerglied 2^2 bis dreimal so lang als 
das zweite, Fühlerfurchen auf der Unterseite des 
Kopfes nicht convergirend.6 

— Das dritte Fühlerglied höchstens IY2 bis zweimal 
so lang als das zweite. 9 
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gerundeten Yorderecken und feinen, 
lang, Füliler- 

6. Ilalsscliild mit 
rundliclien Punkten, fast breiter als 
keule zweigliedrig, Oberseite glänzend schwarz,Flügel¬ 
decken fein punktirt-gestreift. Lg. 3—4 mm. Genf, 
Yevey, Basel, Scliaffliausen, Zürich, llheinthal. 

Politus Ilellw. 
— Halsschild mit rechtwinkligen Yorderecken, mit läng¬ 

lichen, tiefen Punkten besetzt, Fühlerkeule drei¬ 
gliedrig, (Oberseite braun.7 

7. Oberseite des Körpers flachgedrückt, braun ... 8 
— Körper fast cylindrisch, rostroth, glänzend, Hals¬ 

schild mit scharf rechtwinkligen Yorderecken und 
starken, länglichen Punkten, Flügeldecken stark punk¬ 
tirt-gestreift. Länge 4 mm. Genf, Waadt, Wallis, 
Gadmenthal, Dübendorf, Schaff hausen, Kheinthal, 
Bündten. Ferrugineus I^ayk. 

8. Halsschild deutlich länger als breit, ziemlich dicht 
punktirt. Lg.- 3—4 mm. Auf Kirchhöfen. Genf, 
Neuchätel, Basel, Scliaffliausen. Parallelocollis Gyll. 

— Halsschild nicht länger als breit, Körper kürzer, 
breiter und flacher, Halsschild zerstreuter und stärker 
punktirt, mit schärferen Yorderecken als beim vorigen. 
Lg. 3 mm. Genf. Perforatus Er.- 

9. Die Fühlerfurchen auf der Unterseite des Kopfes 
convergirend, Yorderecken des Halsschildes recht¬ 
winklig, Flügeldecken meist mit einem schwarzen 
Fleck, der nur Wurzel und Spitze frei ^lässt, das 
dritte Fühlerglied wenig länger als das zweite . . 10 

— Die l^ühlerfurchen kaum convergirend, Kopf kurz, 
Augen den Yorderrand des Halsschildes kaum be¬ 
rührend, Körper flach, Halsschild so lang als breit 
mit gerundeten Yorderecken.12 

10. Körper cylindrisch, Kopf ohne Eindrücke, Anal¬ 
segment mit einem von zwei Beulen begrenzten Ein¬ 
druck. Länge 3—4 mm. Gadmenthal, Keuchätel, 
Basel. Nitidulus F.. 

— Körper etwas flachgedrückt, Kopf mit etwas nieder¬ 
gedrücktem Scheitel, Analsegment einfach . . . .11 

11. Halsschild deutlich länger als breit, meist braun, 
Kopf beim (f so breit als das Halsschild, beim 9 
schmäler. Lg. 3—3,5 mm. Genf, Yevey, Aeggisch- 
horn, Basel, Scliaffliausen, Dübendorf. Dispar Payk.- 

— Halsschild kaum länger als breit, meist schwarz, 
Kopf beim cf and 9 schmäler als das Halsschild. 
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Länge 2,5 — 3 mm. (9 longicollis Gyllenliali). Sehr 
häufig. 15ipiistulatiis F. 

12. Körper schmal, Oberseite braun. Lg. 2,5 mm. Unter 
Espenrinde. Jura, Aarau, Schatfhansen. Parvulus Payk. 

— Körper ziemlich breit, Halsschild schwarz, Flügel¬ 
decken blau. Lg. 3 mm. (nitidnlus Hft., coerulens 
Waith). Coenileipeiiiiis Sahib. 

20. Farn. Cucujidae. 

1. Die Gelenkhöhlen der A^orderhüften nach hinten offen, 
das erste Tarsenglied sehr klein, Körper meist ganz 
flach .2 

— Die Gelenkhöhlen der A orderhüften geschlossen, 
Körper gestreckt .3 

2. Erstes Fühlerglied nicht verlängert. 1. Cuciijini. 
— Erstes Fühlerglied so lang als der Kopf, Hintertarsen 

des cT fünfgliedrig. 2. Ilyleotini. 

3. Die Ecken des Kehlrandes in eine Spitze ausgezogen 4 
— Die Ecken des Kehlrandes nicht vorgezogen, das 

erste Tarsenglied sehr klein, Alandibeln klein, Körper 
cylindrisch.5 

4. Das erste Tarsenglied sehr klein, die Spitzen des 
Kehlrandes sehr lang, die Mandibeln von unten 
deckend, diese vorstehend, länger als der Kopf, Körper 
flach, Hintertarsen des cf fünfgliedrig. 3. Prostoiiiiili. 

— Das erste Tarsenglied wenigstens so lang als das 
zweite, nie fehlend, das dritte ansgerandet, das vierte 
klein, die Spitze des Kehlrandes klein, Mund klein, 
Körper mehr oder weniger cylindrisch. 4. Silvailiui. 

5. Kopf nicht bis an die Augen zurückziehbar, Kopf¬ 
schild gewölbt, nach hinten allmählig verengt, Seiten¬ 
rand der Stirn keinen Höcker bildend, Halsschild 
mit stumpfem Seitenrand, Flügeldecken das Pygidium 
nicht ganz bedeckend. 5. Ilypocoprini, 

1. Ciicujini. 

1. Prosternum zwischen den A^orderhüften ziemlich 
schmal, Halsschild ohne Längslinie neben dem Seiten¬ 
rand, Körper gestreckt.2 

— Prosternum sehr breit, alle Hüften weit auseinander 
stehend, Halsschild jederseits mit einer Längslinie 
neben dem Seitenrand.4 
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2. Mittelhüfteii doppelt so weit auseinander stehend als 
die Vorderlinften, Körper flach, die Ecken des Kehl¬ 
randes vorgezogen.3 

— ^littelhnften wenig mehr auseinander stehend als die 
Vorderhiiften, Oberseite *des Körpers gewölbt, die 
Ecken des Kehlrandes nicht vorgezogen, die drei 
letzten Fühlerglieder vergrössert. Pliloeostichiis Redt. 

3. Die Schläfen ganz klein, die Ecken des Kehlrandes 
etwas vorspringend, die drei letzten Fnhlerglieder 
vergrössert. Pediacus Shuck. 

— Die Schläfen hinter den Angen stark vorspringend, 
die Ecken des Kehlrandes geradeaus gerichtet, Fühler 
schnnrförmig, gegen die Spitze nicht verdickt, länger 
als Kopf und Halsschild, das letzte Tarsenglied viel 
kürzer als die übrigen zusammen, die übrigen ziem¬ 
lich breit, an den Hintertarsen des fehlt nicht 
das erste, sondern das vierte Glied. Cucujus F. 

4. Diese Längslinie setzt sich auf den Kopf fort, Yorder- 
schienen mit einem hakenförmigen Enddorn, Ober¬ 
seite des Körpers flachgedrückt, Fühler bald schnur¬ 
förmig, bald mit drei grossem Endgliedern. 

Laemopliloeus Lap. 

— Diese Linie nicht auf den Kopf fortgesetzt, Yorder- 
schienen mit einfachem Enddorn, Körper etwas ge¬ 
wölbt, Fühler mit drei grösseren Endgliedern. 

Lathropus Er. 

Gatt. Cucujus F. 
Oberseite roth, Unterseite und Beine schwarz. 

1. Yorder- und Hinterecken des Halsschildes vorsprin¬ 
gend und mehr oder weniger scharf, Seiten nach 
hinten ziemlich geradlinig convergirend. Lg. 13 mm. 
Mitteleuropa, bei uns noch nicht gefunden. 

Saiiguiiioleiitus L. 
— A Order- und Hinterecken des Halsschildes gerundet 

und ebenso gezähnelt wie die Seiten, diese deutlich 
gerundet. Länge 13 mm. Europa, in der Schweiz 
nicht nachgewiesen. liaematodes Er. 

Gatt. Pediacus Shuck. 

1. Halsschild mit zwei flachen Längseindrücken neben 
einander, Seiten mit stumpfen Zähnchen .... 2 
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— Halsschild ohne deuliche Längseiiidrücke, die Basis 
fast gerade, Oberseite schwarzbraiin, matt. Lg. 3,5 
mm. (dermestoides F.). Unter Tannenrinde. Genf, 
Aigle, Neuville. Fiiscus Er.. 

2. Die Basis des Halsscbildes beiderseits neben den 
etwas nach vorn gerückten zabnartigen Hinterecken 
deutlich ausgeschnitten, Oberseite bräiinlicbgelb. Lg. 
3,5 — 5 mm. Genf, Schaffhansen. Depressiis Herbst. 

— Die Basis des Halsscbildes ziemlich gerade, die zahn- 
förmigen Hinterecken nicht nach vorn gerückt, Ober¬ 
seite rötblichbraun. Lg. 3,5—4,5 mm. Yevey. 

Dermestoides F. 

Gatt. Phloeostiehus Redt. 
Länglich, flachgewölbt, Halsschild mit zwei Grüb¬ 
chen hinter der Mitte und scharf gezähntem Seiten¬ 
rand, Flügeldecken punktirt-gestreift, hinter der Mitte 
etwas breiter, Oberseite schwarz, auf den Flügel¬ 
decken zwei schmale, gelbe Fleckenhinden. Länge 
4—4,5 mm. Unter Kinden. Sehr selten. Sandalp, 
Donaueschiugen. Deiiticollis Redt.. 

Gatt. Laemophloeus Lap. 
1. Kopfschild vorn ausgebiichtet, die Seiten des Hals¬ 

schildes flach lind mehr oder weniger scharf, Körper 
ziemlich breit, Schildchen breit dreieckig, Halsschild 
jederseits mit einer Längslinie, Stirn mit feiner Längs- 
liiiie.2 

— Kopfschild vorn gerade abgestutzt, Seitenrand des 
Halsschildes stumpf und glatt, Körper schmal . . 3 

2. Kopfschild durch eine Querlinie von der Stirn ge¬ 
trennt, Flügeldecken mit vier Streifen, Kopf beim cf 
so breit wie das Halsschild, dieses seitlich stumpf 
gezähnelt, Oberseite schwarz, Kopf und Halsschild 
im Umkreis und ein länglicher Fleck auf der vordem 
Hälfte jeder Flügeldecke gelb. Länge 3—4,5 mm. 
(denticulatus Preyssh, 2maculatus OL). Unter Linden- 
und Platanenrinde. Schaffhausen, Zürich. Monilis F.. 

— Kopfschild nicht von der Stirn getrennt, Seiten des 
Halsschildes glatt, Fühler kürzer als der Körper, 
Oberseite gelb, mit einem dunklen Fleck auf der 
Hinterhälfte jeder Flügeldecke. Länge 2—2,5 mm. 
(unifasciatus Latr.). Europa, in der Schweiz noch 
nicht nachgewiesen. Binuiculatus Paykr 
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3. Kopfschild durch eine tiefe Linie von der 8tirii ge¬ 
trennt, Schildchen fast halbkreisförmig, Yorderecken 
des llalsschildes etwas zahnförmig nach aussen vor¬ 
springend, llalsschild jederseits nur mit einer Längs¬ 
linie, Flügeldecken undeutlich gestreift. Lg. 2 — 2,5 
mm. Unter Eichenrinde. S'elten. Genf, Monte Tendre, 
Basel, Schaffhausen. Testaceiis F. 

— Kopfschild nicht von der Stirn getrennt, Schildchen 
quer.4 

4. Halsschild neben dem Seitenrand mit zwei deutlich 
getrennten Längslinien, breiter als lang, nach hinten 
wenig verengt, Fühler von halber Körperlänge, Ober¬ 
seite gelb, fein behaart. Lg. 2 mm. Unter Eichen¬ 
rinde. Genf, Schaü'hausen. Diiplicatiis WaltL 

— Halsschild neben dem Seitenrand nur mit einer Längs¬ 
linie .  5 

5. Hinterecken des Halsschildes scharf rechtwinklig oder 
spitzig, Oberseite gelb.6 

— Hinterecken des Halsschildes stumpf und gerundet, 
Oberseite meist dunkler.8 

6. Flügeldecken kaum doppelt so lang als breit . . 7 
— Flügeldecken mehr als doppelt so lang als breit, 

Halsschild mit fast parallelen Seiten, seine Ecken 
rechtwinklig, Fühler beim cT so lang als Kopf und 
Halsschild, beim Q kürzer. Lg. 1,5—2 mm. Basel. 

Alteriiaus Er. 

7. Fühler beim 9 etwas länger als Kopf und Hals¬ 
schild, Flügeldecken hinten gemeinschaftlich abge¬ 
rundet, Halsschild beim cf und 9 breiter als lang, 
das fünfte bis achte Fühlerglied des 9 kaum länger 
als breit. Lg. 1,5 mm. lieber die ganze Erde ver¬ 
breitet (minutus OL). Pusillus Schh. 

— Hie Fühler beim (f so lang als der halbe Körper, 
beim 9 so lang als Kopf und Halsschild, die Keule 
deutlich abgesetzt, Halsschild so lang als breit, vor 
der Mitte gerundet, Mandibeln des cf aussen an der 
Wurzel eckig erweitert. Lg. 2 mm. (testaceus Payk.). 
Genf, in Getreidespeichern. Ferriigiiieiis Steph. 

8. Flügeldecken kaum doppelt so lang als breit, Fühler 
beim cf so lang als der halbe Körper, beim 9 
lang als Kopf und Halsschild, Oberseite rostroth 
oder schwarz. Lg. 2 mm. Basel, Zürich. Ater OL 

— Flügeldecken reichlich doppelt so lang als breit, 

35 
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Fühler so lang als Kopf und Halsscliild, Oberseite 
braunroth.9 . 

9. Flügeldecken doppelt so lang als breit, hinten fast 
abgestutzt, die Streifen abwechselnd stark und schwach. 
Länge 2 mm. Europa, in der Schweiz nicht nach¬ 
gewiesen. Corticiims Er. 

— Flügeldecken 2V2 mal so lang als breit, hinten gemein¬ 
schaftlich gerundet, die Streifen alle stark. Länge 
2,5—3 mm. Auf Clematys vitalba häufig. Cleinatidis Er. 

Gatt. Lathropus Eriehson. 
Klein, schwarz, matt, Kopfschild vorn ausgerandet, 
von der Stirn nicht getrennt, Halsschild breiter als 
lang, Hinterecken scharf rechtwinklig, Seiten etwas 
wellenförmig (oder stumpf gekerbt), Flügeldecken 
kaum doppelt so lang als breit, punktirt-gestreift. 
Lg. 1,2 mm. In Eichenzäunen. Genf. Sepicola Müller. 

2. Hyleotini. 

1. Halsschild an den Seiten ungerandet, länger als 
breit, ohne Yorderecken, Fühler wenig länger als 
der halbe Körper. Deiidropliagus Schh. 

— Halsschild mit scharfem, gezähntem Seitenrand und 
spitzen Vorderecken, Fühler so lang als der Körper. 
Brontes Fahr. llyleota Latr. 

Gatt. Hyleota Latr. (Brontes F.). 
Halsschild viel breiter als lang, nach hinten stark 
verengt, Flügeldecken gestreift mit reihenweise ge¬ 
körnten Zwischenräumen und einer Kippe neben dem 
Seitenrand, Oberseite braun bis schwarz. Lg. 4—5 
mm. (fiavipes F., pallens F.). Yevey, Jorat, Basel, 
Schaft'hausen, Dübendorf, Bülacher Hard, St. Gallen. 

Plaiiata L. 

Gatt. Dendrophagus Sehh. 
Halsschild so lang als breit, vorn so breit als hinten, 
mit wellenförmigen Seiten und flach eingedrückter 
Scheibe, Flügeldecken flach, mit Keihen dicht ge¬ 
drängter Kerbpunkte, Oberseite braun bis schwarz, 
glänzend. Lg 6—7 mm. Sehr selten. Aeggisch- 
horn, Doubs im Cant. Keuchätel, Orsieres im Wallis. 

Creiiatiis Payk. 
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3. Prostomini. 

Gatt. Prostomis Latr. 
Körper schmal, parallelseitig, Hach, braungelb, Flügel¬ 
decken gestreift-pnnktirt, Halsschild mit einer Mittel¬ 
linie. Lg. 5—G mm. 8ehr selten. Lugano, Stein 
am Rhein. Maiidibularis F. 

4. Silvaniiii. 

il. Hinterschenkel stark verbreitert, beim cf gekrümmt, 
in der Mitte mit einem Zähnchen, Fühler mit dicker, 
viergliedriger Keule, Halsschild an den Seiten mit 
gerundeten Kerbzähnen, Basis der Flügeldecken 
gemeinschaftlich tief ausgebuchtet, Abdominalseg¬ 
mente fast gleich lang. Nausibiiis Redt. 

— Hinterschenkel einfach.2 
-2. Die Abdominalsegmente ziemlich gleich lang, Fühler 

mit drei grossem Endgliedern, Yorderecken des Hals- 
schildes spitzwinklig nach aussen vortretend ... 3 

— Das erste Abdominalsegment so lang als die zwei 
folgenden zusammen, Yorderecken des Halsschildes 
nicht nach aussen vortretend, Basis gerade, Seiten 
deutlich gekerbt, Fühler all mahl ig verdickt. 

Aeraphilus Redt. 
3. Das dritte Tarsenglied einfach, Halsschild an den 

Seiten oft mit groben Zähnen. Silvanus Latr. 

— Das erste Tarsenglied lappig erweitert. Cathartus Reiche. 

Gatt. Nausibius Redt. . 
Dunkelblau, Halsschild an der Basis mit zwei quer 
in einander verHossenen Gruben, die abwechselnden 
Zwischenräume der zarten Punktstreifen etwas stärker 
erhöht. Lg. 3,5—4 mm. In Reislagern. Europa, 
in der Schweiz nicht nachgewiesen. Deiitatus Marsh. 

Gatt. Silvanus Latr. 
1. Seiten des Halsschildes mit sechs groben Zähnen, 

Scheibe mit zwei Längsfurchen, Schläfen gross, Seiten 
des Kopfschildes über der Fühlerwurzel aufgebogen, 
Flügeldecken grob gestreift. Lg. 3 mm. (Gdentatus F., 
frumentarius F., cT bicornis Er.). Genf, Basel, Canton 
Bern. Suriuameiisis L. 
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— Seiten des Halsscliildes fein gekerbt, die Yorder- 
ecken spitz.2r 

2. Die Schläfen als spitzes Zähnchen vorragend, Yorder- 
rand des Kopfschildes nicht aufgebogen, Flügel¬ 
rand lang lind parallel, nicht viel breiter als das 
Halsschild, Oberseite flach.3 

— Die Schläfen fast geschwunden, Yorderrand des Kopf¬ 
schildes über der Fühlerwnrzel etwas aufgebogen, 
Flügeldecken länglich-eiförmig, viel breiter als das 
Halsschild, Yorderecken des Halsschildes lang pfriem¬ 
förmig, etwas anfgebogen, Halsschild gewölbt. Lg. 
3 mm. (fagi Guer). Genf, Thun, Büren, Basel, Schaff¬ 
hausen. Similis Wesm.. 

3. Halsschild mit zwei Längsfurchen, die zähnchen- 
förmigen Schläfen und die Yorderecken des Hals¬ 
schildes springen spitz nach aussen vor, letztere etwas 
aufgebogen. Lg. 2,5—3,5 mm. (laricis Chevr.). Schaff¬ 
hausen, unter Kiefern- und Eichenrinde, Genf, Basel. 

Bidentatus F.. 
— Halsschild in der Mitte nur etwas niedergedrückt, 

die Schläfen und die Yorderecken des Halsschildes 
nicht sehr spitz, wenig vorgezogen und nicht auf¬ 
gebogen. Lg. 2,5—3 mm. (planus Herbst). Häufig 
unter Rinden. Umdeiitatiis F.- 

Gatt. Cathartus Reiche. 
Körper ziemlich breit, wie bei Laemophl. testaceus 
und an Cryptophagus erinnernd, Halsschild breiter 
als lang, mit seitlich vorspringenden Yorderecken, 
Flügeldecken punktirt-gestreift. Länge 2 — 2,3 mm. 
(angustatus Luc., striatus Rouget). Genf. Adveiia Waith. 

Gatt. Airaphilus Redt. 
Kopf dreieckig, nicht länger als breit; Halsschild 
länger als breit, fast so breit als die Flügeldecken, 
mit gerundeten, fein gekerbten Seiten, die Yorder¬ 
ecken stumpf, Flügeldecken dicht gestreift-punktirt, 
Oberseite schwarz, ziemlich dicht grau behaart. Lg. 
3 mm. Genf, Wallis, an Pflanzen wurzeln häufig, 
Tessin. Eloiigatus Gylh. 

5. Hypocopriiii. 

Nur im nördlichen und östlichen Europa vorkommend. 
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2G. Farn. Lyctidae. 

Gatt. Lyctus Fabr. 
Basis des Halsscliildes beiderseits neben den Ilinter- 
ecken abgesclirägt und an dieser Stelle nicht ge¬ 
rundet, A^orderecken des Halsscliildes gerundet, Flügel¬ 
decken gestreift-punktirt. 

il. Halsschild nach hinten verengt, mit sehr schwachen 
Eindrücken auf der Scheibe, Basis neben den Hinter¬ 
ecken einfach schräg abgeschnitten, Fühlerkeule so 
lang als die vier vorhergehenden Glieder zusammen 2 

— Halsschild nach hinten kaum verengt, schmäler als 
die Flügeldecken, runzelig punktirt, dicht behaart, 
mit tiefer, vorn und hinten abgekürzter Mittelfurche, 
die Basis neben den Hinterecken winklig ausge¬ 
buchtet, so dass ein kurzer Stiel entsteht, Flügel¬ 
decken punktirt-gestreift, die Punkte gross und flach, 
die Zwischenräume reihweise behaart, Fühlerkeule 
so lang als die vorhergehenden Glieder zusammen, 
die Stirn seitlich zu einem Höcker aufgebogen. Lg. 
3—4,5 mm. (linearis Thunbg., canaliculatus F., pubes- 
cens F., fuscus F.). Nicht selten, selbst im Engadin. 

ünipuuctatus Herbst. 
:2. Flügeldecken fein punktirt, die Punkte in der Mitte 

jeder Flügeldecke vier bis fünf Streifen bildend, Hals¬ 
schild gröber punktirt, etwas glänzend, an den ge- 
rundet-erweiterten Yorderecken so breit als die Flügel¬ 
decken, mit breitem, flachem Mitteleindruck, Stirn 
und Kopfschild seitlich über der Fühlerwurzel zu 
einem Boppelhöcker aufgebogen, Oberseite braun, 
sehr fein behaart. Lg. 3—4,5 mm. Basel (wahr¬ 
scheinlich aus Madeira importirt). Bruimeus Steph. 

— Flügeldecken tief punktirt-gestreift, mit etwas ge¬ 
wölbten, reihweise behaarten Zwischenräumen, Hals¬ 
schild runzelig punktirt und behaart, schmäler und 
dunkler als die Flügeldecken, eine schmale Mittel¬ 
furche bisweilen angedeutet, die Stirn allein über 
der Fühlerwurzel zu einem einfachen Höcker auf¬ 
gebogen. Lg. 4,5—5 mm. (bicolor Comolli). Genf, 
Yal Entremont, Basel, Schaft'hausen, Dübendorf, 
Zürich, Balgach. Piibescens Panz. 

27. Farn. Trogositidae. 

1. Kopf lang, breiter als das Halsschild, Fühler kaum 
länger als der Kopf, Augen rund, vom A^orderrand 
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des Halsschildes entfernt, Körper cylindrisch, sehr 
schinal. Nemosonuiii.. 

— Kopf kurz, schmäler als das Halsschild, Fühler länger 
als der Kopf, Augen quer, Körper ziemlich flach. 

Trogositiui.. 
1. Neniosoinini. 

Oberlippe klein, Stirn mit einer tiefen Längsfurche, 
Epipleuren der Flügeldecken nicht bis an die Hinter¬ 
hüften reichend, Halsschild am Yorderrand gerade 
abgestutzt. Nemosoma Latr.. 

Gatt. Nemosoma Latr. 
Körper schmal, cylindrisch, Fühler zehngliedrig, Stirn 
vorn gefurcht und in zwei stumpfe Höcker vorgezogen, 
Oberseite schwach punktirt, schwarz, die Basis der 
Flügeldecken und ein unbestimmter Fleck vor der 
Spitze gelb. Lg. 4,5 mm. Genf, Basel, unter Fichten¬ 
rinde. Eloiigatuni GylL. 

2. Trogositini. 

1. Oberlippe klein, Augen vom Yorderrand des Hals¬ 
schildes entfernt, Stirn mit tiefer Längsfurche, die 
Epipleuren der Flügeldecken schwinden schon hinter 
der Mitte. Teniuochila ^Yestw. 

— Oberlippe gross, die Basis der Mandibeln in der 
Mitte deckend, Stirn ohne Miitelfurche, die Epi¬ 
pleuren der Flügeldecken schwinden erst nahe der 
Spitze, Flügeldecken mit dickem Seitenrand, scharfen 
Schultern und feinen Punktstreifen. Trogosita Ol. 

Gatt. Temnoehila Westw. 
Yorderecken des Halsschildes und Schultern gerundet, 
Oberseite grob, auf den Flügeldecken sehr grob 
gereiht-punktirt, blau oder grün mit Metallglanz. Lg. 
12—17 mm. Yispthal und Einfischthal im AYallis, 
Lenk, Domleschg. Coerulea OL. 

Gatt. Trogosita Ol. 
Körper gestreckt und flach, Halsschild etwas herz¬ 
förmig, mit kleinen, vorspringenden Hinterecken, 
Flügeldecken fein punktirt-gestreift, Oberseite schwarz 
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oder braun. Lg. 6,5—10 mm. (caraboides F., com- 
planata Pili.). Genf, Basel, Cantoii Zürich, St. Gallen. 

Mauritaiiica Er. 

28. Farn. Trixagidae. 

Fühler mit dreigliedriger Keule, unterhalb des nicht 
erweiterten Seitenrandes der Stirn vor den Angen 
eingelenkt, Kopf und Halsschild stark geneigt, Yorder- 
hüften stark vorragend, aber durch das Prosternum 
getrennt, Bauch ans fünf Gliedern bestehend, die 
ziemlich gleich lang sind, Pygidinm unbedeckt, Ober¬ 
seite behaart. Trixagiis Kug. 

Gatt. Trixagus Kug. (Bytums Latr.). 

1. Her verflachte Seitenrend des Halsschildes reicht bis 
an die A'orderecken, Augen gross, Oberlippe vor¬ 
gestreckt, Oberseite gelb behaart. Lg. 4,5 — 5 mm. 
Häufig auf Blütheu. Fiimatus F. 

— Der verflachte Seiteiirand des Halsschildes reicht 
nicht bis vorn, Augen kleiner, Oberlippe wenig sicht¬ 
bar, Oberseite grau behaart. Lg. 4 mm. Häufig 
auf Blüthen. Tonieiitosus Deg. 

29. Fam. M} cetopliagidae. 

1. Fühler allmählig verdickt oder mit vier bis fünf 
grossem Endgliedern, Flügeldecken punktirt-gestreift, 
Kopfschild durch eine vertiefte ()iierliiiie von der 
Stirn getrennt.2 

— Fühler mit zwei- oder dreigliedriger Keule ... 3 
2. Augen quer, vorn ausgeraiidet, Halsschild jederseits 

vor der Basis mit einem Grübchen, Schienen fein 
bedornt, erstes Glied der A^ordertarsen des (f unten 
lang behaart, Körper gestreckt. Tritoina Geoffr, 

3. Augen quer und ausgeraiidet, Kopfschild durch eine 
tiefe Querfurche von der Stirn getrennt, Seiten des 
Halsschildes körnig gekerbt, Yorderschienen fein be¬ 
dornt . 

— Augen rund, Seiten des Halsschildes glatt, A^order- 
schienen fein behaart, an der Aussenspitze mit einem 
kleinen Dorn. 

4. Halsschild ohne Basalgrübchen, Endglied der Kiefer- 
5 

taster stark abgestutzt, Fühlerkeule mässig abgesetzt. 
3Iycetoi)liagiis Hellw. 
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— Halsscliild mit einem Grübchen jederseits vor der 
Basis, Endglied der Kiefertaster mit stumpfer Spitze, 
Fnlilerkeule stark abgesetzt. Tripliylliis Latr. 

5. Kopfschild kaum durch eine Linie von der Stirn ge¬ 
trennt, Hinterecken des Halsschildes spitz und die 
Flügeldecken umfassend, Zunge häutig. Litargus Er. 

— Kopfschild durch eine deutliche Querlinie von der 
Stirn getrennt, Hinterecken des Halsschildes stumpf, 
Zunge hornig. Typliaea Curtis. 

Gatt. Tritoma Geoffr. (Mycetophagus Helhv.). 
1. Fühler zur Spitze ganz allmählig verdickt ... 2 

— Fühler vom siebenten oder achten Glied an plötz¬ 
lich deutlich dicker.5 

2. Das letzte Fühlerglied so lang oder länger als die 
zwei vorhergehenden zusammen, ein breites Querfeld 
in der Mitte der Flügeldecken ohne gelbe Flecken 3 

— Das letzte Fühlerglied nur wenig länger als das vor¬ 
letzte, die Mitte der Flügeldecken auch mit gelben 
Punkten besetzt, sonst die Färbung der picea v. un- 
dulata ähnlich, nur die hintere Binde schmal und 
gezackt. Lg. 4—4,5 mm. Genf, Basel, Schaffhausen, 
Yevey, Dübendorf, Chur. Atoniaria F. 

3. Das letzte Fühlerglied kegelförmig, kaum so lang 
als die zwei vorhergehenden zusammen .... 4 

— Das letzte Fühlerglied länglich mit kegelförmiger 
Spitze, etwas länger als die zwei vorhergehenden 
zusammen, Kopf etwas gewölbter und kürzer als bei 
picea, Färbung ebenso, nur die hintere Binde mehr 
zur Spitze gerückt. Länge 4 mm. Europa, in der 
Schweiz noch nicht nachgewiesen. Decenipuiictata F. 

4. Körper breit, Flügeldecken IV2 mal so lang als breit 
mit deutlich abgesetztem, flachem Seitenrand, Kopf 
rotli, Oberseite schwarz, ein Schulterfleck und ein 
grosser querer Fleck vor der Spitze gelb. Lg. 6 mm. 
(4maculata Hellw., boleti Herbst). Genf, Waadt, 
Wallis, Gadmenthal, Basel, Zürich, Domleschg. 

(Juadripustulata L. 
Yar. Flügeldecken einfärbig dunkel. 

V. erythrocephala Er. 
Yar. Halsschild roth. v. ruticollis Schilsky. 

— Körper länglich, Flügeldecken H/h mal so lang als 
breit, fast ohne abgesetzten Seitenrand, Oberseite 
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scliwarz, ein Sclmlterfleck, ein (^uertieck hinter der 
]\[itte, der sich öfter in zwei runde Flecken tlieilt, ein 
rundlicher Fleck an der Spitze und einer am Seiten¬ 
rand in der Mitte gelb, Färbung veränderlich. Lg. 
4,5 mm. (variabilis Hellw., Gpustuhita F.). In Schwäm¬ 
men. Genf, Sandalp, Basel Picea F. 

Yar. Der hintere Querfleck ist gebogen, der vordere 
reicht bis zur Naht. v. iiiululata Marsh. 

Yar. Halsschild roth. v. histrio Sahib. 

5. Fühlerkeule fünfgliedrig, Halsschilcl nach hinten etwas 
verengt, mit gekerbtem Seitenrand, Körper gestreckt 
und verhältnissmässig schmal.6 

— Fühlerkeule viergliedrig.7 

6. Des letzte Fühlerglied etwas länger als das vorletzte, 
Flügeldecken über und über mit gelben Flecken be¬ 
deckt, die oft zusammenfliessen, Halsschild gewölbt, 
schwarz, bisweilen nebst der Grundfarbe der Flügel¬ 
decken hellbraun. Lg. 4—4,5 mm. (similis Marsh.). 
In Agaricis. Genf, Basel, Domleschg. 

31iiltii)iiiictata Hellw. 

— Das letzte Fühlerglied so lang als das vorletzte, rund, 
auf den Flügeldecken nur zwei Querbinden und ein 
Fleck am Seitenrand gelb. Lg. 3,5—4 mm. Genf, 
Thusis. Fulvicollis P. 

7. Lias letzte Fühlerglied um die Hälfte länger als das 
vorletzte, Körper gestreckt und flach, Seitenrand des 
Ilalsschildes glatt, Oberseite rothgelb, mit kurzer, 
schimmernder Behaarung, eine breite Querbinde an 
der Wurzel und eine schmälere gegen die Spitze 
hellgelb. Lg. 4 mm. (brunnea Panz.). Basel, unter 
Nussbaumrinde, Genf. Populi F. 

— Das letzte Fühlerglied kaum länger als das vor¬ 
letzte, rundlich, Körper kurz, breit und gewölbt, 
Seitenrand des Halsschildes undeutlich gekerbt, Ober¬ 
seite schwarz, ein Schulterfleck und ein Querfleck 
hinter der Mitte rothgelb. Lg. 3,5—4 mm. (variegata 
Sahlbg., pubescens Steph.). Europa. In der Schweiz 
noch nicht nachgewiesen. Quadrigiittata Müller. 

Gatt. Mycetophagus Hellw. (Triphyllus Latr.). 

Körper ziemlich schmal, der Quere nach stark ge¬ 
wölbt, Oberseite grob punktirt, glänzend, mit längerer 
Behaaruno:, schwarz, das Halsschild und die Basis 

0 7 7 
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und Spitze der Flügeldecken bräunlich. Lg. 3—4,5 
mm. (pilosiis Herbst, bicolor F., liumeralis Marsh.). 
Genf, Jorat, Basel. Puiictatus F. 

Gatt. Triphyllus Latr., Er. (Pseudotriphyllus Reitter). 

Körper ziemlich schmal, der Quere nach stark ge- 
gewölbt, Flügeldecken grob, das Halsschild viel feiner 
punktirt, Oberseite fein behaart, braun, die Flügel¬ 
decken heller, mit dunkler Kaht. Länge 2,5 mm. 
Selten. Genf. Siituralis F.. 

Gatt. Litargus Er. 
Körper kurz, breit und ziemlich flach, schwarz, eine 
gebogene Fleckenbinde an der Basis und eine Quer¬ 
binde hinter der Mitte der Flügeldecken, sowie ein 
Fleck am Seitenrand der Flügeldecken hellgelb. Lg. 
2,5—3 mm. (bifasciatus F., signatus Banz.). An 
Zäunen und unter Rinde. Genf, Basel, Keuchätel, 
Aarau, Zürich, Schaffhausen, St. Gallen. Coiiiiexus Fourc, 

Gatt. Typhaea Kirby. 
Oberseite braun, Flügeldecken gereiht-punktirt und 
gereiht-behaart, Körper länglich, schwach gewölbt. 
Länge 2,5 — 3 mm. (testacea F., variabilis Herbst). 
Sehr häufig. Funiata L. 

30. Farn. Colydiidae. 

1. Die Abdominalsegmente liegen in einer Ebene und 
sind meist alle, oder wenigstens die beiden ersten, 
nicht über einander verschiebbar, Yorderecken des 
Halsschildes ohne Fühlergrube, Prosternum ohne 
grossen Kinnfortsatz.2 

— Die Abdominalsegmente liegen dachziegelartig, der 
Yorderrand jedes folgenden liegt tiefer als der Hinter¬ 
rand des vorhergehenden und kann mehr oder weniger 
darunter geschoben werden, Klauenglied gross, Fühler 
meist einander vorn mehr oder weniger genähert und 
frei, ihre Einlenkung nicht vom Seitenrand des Kopf¬ 
schildes überwölbt, das erste Abdominalsegment viel 
länger als das zweite.9 

2. Fühler an den Seiten des Kopfes eingefügt und ihre 
Einlenkung stets vom Seitenrand des Kopfschildes 
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überwölbt, A^orclerhüften stets durch das Prosternum 
getrennt .3 

— ihihler am Vorderrand des Kopfes einander mehr 
oder weniger genähert und ihre Einlenkung nicht 
vom Seitenrand des Kopfschildes überwölbt ... 8 

3. Fühler dicht vor den Augen oder deren Stelle ein¬ 
gelenkt .4 

— Fühler in einiger Entfernung vor den Augen ein¬ 
gelenkt, keine Fühlerfurchen auf der Unterseite des 
Kopfes vorhanden, Hinterhüften mehr oder weniger 
weit von einander entfernt, das erste Abdominal¬ 
segment kaum länger als das zweite, Tarsen vier¬ 
gliedrig .7 

4. Hüften einander genähert, der Fortsatz des ersten 
Abdominalsegmentes zwischen ihnen zugespitzt, Tarsen 
viergliedrig.5 

— Hüften mehr oder weniger breit auseinander stehend, 
der Fortsatz des ersten Abdminalsegmentes zwischen 
ihnen gerade abgestutzt, das erste und zweite Ab¬ 
dominalsegment gleich lang.6- 

5. Das erste Tarsenglied länger als das zweite, Hals¬ 
schild länglich, nach vorn nicht verengt, auf der 
Unterseite des Kopfes jederseits längs dem Auge 
eine schmale, glatte Fühlerfurche, Körper parallel¬ 
seitig, meist sehr lang und schmal, Yorderhüften 
getrennt, Oberseite kahl und glänzend, Fühler mit 
dreigliedriger Keule. 1. Colydiini«. 
Das erste Tarsenglied nicht länger als das zweite, 
Halsschild meist quer und nach vorn verengt und 
mit verdachten, mehr oder weniger gekerbten Seiten 
(selten länglich, dann rauh oder mit gekerbten Seiten), 
Körper meist mehr oder weniger breit, Oberseite 
rauh sculptirt und meist mehr oder weniger beborstet, 
Fülilcrwurzel von den Seiten des Kopfschildes deutlich 
überragt, Fühlerkeule meist zweigliedrig. 2. Synchitiiii. 

6. Auf der Unterseite des Kopfes deutliche Fühler¬ 
furchen, Schienen ohne Enddornen, Fühlerkeule zwei¬ 
gliedrig, Seiten des Halsschildes und der Flügel¬ 
decken mehr oder weniger stark gekerbt, Tarsen 
vier- oder dreigliedrig. 3. Coxeliili. 

— Keine Fühlerfurchen, Schienen mit Enddornen, Fühler 
mit vier verdickten Endgliedern, Seitenrand des Hals¬ 
schildes und der Flügeldecken glatt, Tarsen vier¬ 
gliedrig. 4. Myrniecoxeniui,. 
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7. Gelenkliölilen der Yorderhüften nach hinten offen, 
Oberseite rauh, Fühler ohne deutlich ab^-esetzte o 
Keule. 5. Orthoceriui 
Gelenkhöhlen der Yorderhüften nach hinten ge¬ 
schlossen, Oberseite glatt, Fühler mit ein- bis zwei¬ 
gliedriger Keule. 6. Pycnomerini, 

•8. Die Hinterhüften tou den Mittelhüften und von 
einander weit entfernt, das erste Abdminalsegment 
zwischen ihnen nach vorn gerade abgestutzt, A^order- 
hüften nicht vorragend und stets getrennt, Kopf 

— Die Hinterhüften den Alittelhüften und einander ziem¬ 
lichstark genähert, der Fortsatz des ersten Abdominal¬ 
segmentes zwischen ihnen nach vorn gerundet en¬ 
digend, A orderhüften ziemlich stark vorragend und 
mehr oder weniger aneinander stehend, Kopf auf 
der Unterseite mit Fühlerfurchen, Tarsen fünfgliedrig, 
das Klauenglied klein. 8. Thorictini. 
Anm. Die Arten dieser P'amilie gehören alle dem Süden Europas 

»und Nordafrika an. 

9. Hinterhüften einander genähert und der Fortsatz 
des ersten Abdominalsegmentes zwischen ihnen zu¬ 
gespitzt, A^orderhüften aneinander stehend, Fühler 
dick, mit zweigliedriger Keule, Körper lang, cylind- 
risch, Tarsen viergliedrig. 9. Terediiii. 

— Hinterhüften von einander getrennt, der Fortsatz 
des ersten Abdominalsegmentes zwischen ihnen ab¬ 
gestutzt oder gerundet.10 

■10. A^orderecken des Halsschildes ohne Fühlergrube, Pro¬ 
sternum ohne grossen Kinnfortsatz.11 

— A^orderecken des Halsschildes auf der Oberseite mit 
einer tiefen Grube zur Aufnahme der Fühlerkeule, 
Prosternuni mit einem breiten, den Alund von unten 
deckenden Kinnfortsatz, das erste Abdominalsegment 
und das Aletasternum mit Schenkellinien, Tarsen 
viergliedrig. 16. Murniidiiiii. 

‘11. Aletasternum mit kleinem Endglied.12 
— Aletasternum mit grossem dreieckigem Endglied, Fort¬ 

satz des Prosternums zwischen den A orderhüften 
breit, Fühlerwurzel ziemlich stark bedeckt, Kopf¬ 
schild nicht von der Stirn getrennt, das erste Ab¬ 
dominalsegment mit Schenkellinien. 15. Lithophiliiii. 

12. Kopfschild nicht durch eine Querlinie von der Stirn 
getrennt, Tarsen dreigliedrig, Oberseite mehr oder 



Coleoptera Helvetiae. 557 

weniger rauh sculptirt, die Flügeldecken wenigstens 
punktirt-gestreift. 10. Latliridiini. 

— Kopfscliild durch eine (hie und da etwas undeutliche) 
()iierlinie oder einen Eindruck von der 8tirn getrennt, 
Oberseite meist glatt . ..13 

13. Yorderhüften aneinander stehend (selten getrennt, 
daun die Fnhlerwiirzel frei und die Angen fehlend), 
Fühler Wurzel ganz oder fast frei.14 

— Yorderhüften durch das Prosternnm getrennt, Ab¬ 
domen aus fünf Segmenten bestehend.15 

14. Tarsen dreigliedrig, Abdomen aus fünf Segmenten 
bestehend. 11. Iloloparaniecini, 

— Tarsen viergliedrig. 12. Leiestiiii. 
15. Fühler ganz frei eingelenkt und einander genähert, 

zehn- bis elfgliedrig, mit dreigliedriger Keule. 
13. Mycetaeiui. 

— Fühlerwurzel vom Seitenrand des Kopfschildes über¬ 
wölbt, Fühler achtgliedrig mit eingliedriger Keule. 

14. Meropliysiiui. 

1. Colydiini. 

1. Seitenrand des Kopfschildes auf den Yorderrand der 
Augen übergreifend und die Fühlerwurzel stark 
deckend, Yorderschienen nach der Spitze breiter, 
Gelenkhöhlen der Yorderhüften nach hinten ge¬ 
schlossen, Körper lang und schmal, Flalsschild jeder- 
seits längs dem Seitenrand mit einer vertieften Linie 
und ein bis zwei Mittelfurchen.2 

— Seitenrand des Kopfschildes die Fühlerwurzel sehr 
wenig bedeckend, Augen fehlen, alle Schienen schmal, 
Körper ziemlich kurz, Halsschild ohne Längsfurchen, 
das erste Abdominalsegment doppelt so lang als das 
zweite. Agleniis Er. 

2. Halsschild mit einer Mittelfurche, Körper cylindrisch, 
sehr schmal, sechsmal so lang als breit, Flügeldecken 
gefurcht, mit rippenförmigen Zwischenräumen, das 
erste Abdominalsegment so lang wie das zweite. 

Colydiuiii. 

— Halsschild mit zwei Mittelfurchen, Körper halbcylind- 
risch, viermal so lang als breit, Flügeldecken fein 
punktirt-gestreift, das erste Abdominalsegment länger 
als das zweite. Aiiloiiiuiii Er. 
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Gatt. Aglenus Er. 
Braun glänzend, fein verworren punktirt, Halsschild 
mit parallelen Seiten, Flügeldecken F/2 mal so lang 
als das Halsschild, nach der Spitze etwas verengt. 
Lg. 1,5—2 mm. In alten Ställen stellenweise häufig. 
Genf. ßruiiiieus Gyll. 

Gatt. Colydium F. 
1. Fühlerkeule dreimal so breit als die übrigen Glieder, 

Halsschild IY2 mal so lang als breit, Kopf fein punk¬ 
tirt, Flügeldecken an der Spitze gemeinschaftlich ge¬ 
rundet, Oberseite ganz schwarz. Lg. 5,5 mm. In 
Tannenrinde. Genf, Yevey, ElODgatuiii F. 

— Fühlerkeule zweimal so breit als die übrigen Glieder, 
Halsschild fast doppelt so lang als breit, Kopf mit 
erhabener Längslinie, Flügeldecken mit hellerer Basis 
und einzeln abgerundeter Spitze. Länge 5—6 mm. 
In Eichenrinde. Genf, Jura, Schaffhausen. Filifornie F. 

Gatt. Aulonium Er. 
1. Hie zwei Mittelfurchen des Halsschildes stossen vorn 

fast zusammen, Oberseite gelb. Lg. 6 mm. Unter 
LTinenrinde. Genf, Basel. Sulcatuni Ol. 

— Die zwei Mittelfurchen des Halsschildes parallel, 
vorn stark vertieft, so dass sie von Höckern begrenzt 
erscheinen, Oberseite schwarz, Flügeldecken von der 
Basis bis über die Mitte bräunlichgelb. Lg. 3,5 mm. 
(bicolor Herbst). Iluficorue Ol. 

2. Syiicliitiiii. 

1. Flügeldecken mit Längsrippen und starken Kerb¬ 
streifen, unbehaart, Körper ziemlich flach, Yorder- 
hüften getrennt, ihre Gelenkhöhlen geschlossen, Hinter¬ 
hüften von den Mittelhüften entfernt, Augen vor¬ 
handen. Ditonia 111. 

— Flügeldecken ohne Längsrippen.2 
2. Fühler zehngliedrig, mit eingliedriger Keule, Fühler¬ 

furchen vorhanden . 3 
— Fühler elfgliedrig, mit zweigliedriger Keule ... 4 
3. Die Fühlerfurchen auf die Innenseite der Augen 

beschränkt, Seiten des Halsschildes schwach abgesetzt 
und gekerbt, Kinn einfach. Synchita Helhv. 
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— Die Fiihlerfurclien auf der Unterseite des Kopfes 
weiter nach hinten geradeaus verlängert, Seiten des 
Halsschildes breit abgesetzt, Kinn seitlich lappen- 
fdrinig vorgezogen. Cicones Curtis. 

4. Schienen mit kleinen, feinen Enddornen, Kinn seit¬ 
lich lappenförmig vorgezogen, Halsschild an der 
Basis so breit als die Flügeldecken, nach vorn verengt, 
die Seiten fein gekerbt, die Flügeldecken glatt, oben 
nicht höckerig. Colobicus Latr. 

— Schienen ohne Enddornen, Kinn einfach, Seiten des 
Halsschildes gezähnt, die der Flügeldecken stark 
gekerbt, Oberseite höckerig. Eiidophloeus Er. 

‘Gatt. Ditoma Herbst (Synchitoides Rttr., Ritoina Flerbst). 

Halsschild beiderseits mit zwei Längsrippen ohne 
Iludiment einer Mittelfiirche, die Flügeldecken punktirt- 
gestreift, die abwechselnden Zwischenräume rippen¬ 
artig erhaben, Oberseite schwarz, glanzlos, jede mit 
zwei grossen, rothen Flecken, selten ganz roth. Lg. 
2,5—3,5 mm. Ueberall häufig bis 5000' ü. M. 

Creiiata Herbst. 

Gatt. Synehita Hellw. 
1. Halsschild viel breiter als lang, seine Basis stark, 

der Yorderrand schwächer vorgezogen, die Seiten un¬ 
deutlich gekerbt, Hinterecken gerundet, die Börstchen- 
reihe auf dem dritten Zwischenraum der Flügeldecken 
gegen die Basis doppelt, die Punktstreifen mit an¬ 
liegenden, staubartigen Häärchen bedeckt. Länge 
2,5 — 4 mm. Genf, Basel. Selten. Juglaiidis F. 

-— Halsschild fast so lang als breit, Hinterecken etwas 
gerundet, Flügeldecken hinten spitz zugerundet, Körper 
schmäler als beim vorigen. Lg. 2,5—3 mm. Domo- 
dossola. Mediolaiieiisis Yilla. 

Gatt. Cieones Curtis. 
Oberseite durch dicke, anliegende Börstchen bunt¬ 
scheckig, Halsschild fast so breit als die Flügeldecken, 
mit einigen flachen Gruben, Flügeldecken undeutlich 
punktirt-gestreift, die abwechselnden Zwischenräume 
etwas erhabener. Lg. 3 mm. St. Bernhard, Bündten, 
Schaffhausen. Yariegatiis Hellw. 
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Gatt. Colobieus Latr. 
Halsschild mit flachgedrückten, gerundeten Seiten 
und stumpf gezähneltem Seiteiirand, Flügeldecken 
punktirr-gestreift, Oberseite schwarz, matt, etwas 
gekörnt und mit anliegenden, schuppenförmigen Häär- 
chen sparsam bestreut. Länge 4—4,5 mm. (emar- 
ginatus Er.). Selten, unter Sussbaumrinde. Genf, 
Basel, Nyon, Schaffhausen. Marginatus Lativ 

Gatt. Endophloeus Er. 
Flügeldecken mit einer ganz kurzen Längsrippe an 
der Basis, punktirt-gestreift, mit Borstenbüscheln be¬ 
setzt, Halsschild mit zwei starken, gebuchteten, durch 
gelbe Borsten scharf hervortretenden, erhabenen 
Leisten. Länge 4—6 mm. Mittel- und Südeuropa, 
in der Schweiz noch nicht nachgewiesen. 

Spiiiosulus Latr, 

3. Coxeliiii. 
]. Fühlerfurchen nur auf der Unterseite des Kopfes 

und schräg nach innen gerichtet, Schulterecken der 
Flügeldecken gerundet, Tarsen viergliedrig, Körper 
kurz, Oberseite borstig. Coxelus Latr. 

— Fühlerfurchen auf das Halsschild verlängert, Körper 
gestreckt, flach, parallelseitig, Halsschild länglich, an 
der Basis gerade, Augen fehlen, Tarsen dreigliedrig. 

Laiigellandia Aube. 

Gatt. Coxelus Latr. 
Halsschild nach hinten verengt, Seiten nur vorn flach 
ausgehreitet, Scheibe gewölbt, mit einem Eindruck 
in der Mitte, Flügeldecken punktirt-gestreift, die 
ganze Oberseite durch aufstehende weisse Borsten 
scheckig. Lg. 2,5—3 mm. Selten. Genf, Waadt, 
Wallis, Tessin, Bündten, Aarau, Basel, Schaffhausen, 
Macugnaga. Pictus Sturm. 

Gatt. Langellandia Aube. 
Seitenrand der Flügeldecken einfach, Halsschild länger 
als breit, nach hinten verschmälert, mit drei Längs¬ 
rippen, Flügeldecken U/s mal so lang als das Hals¬ 
schild, jede mit zwei Längsrippen, die Zwischen¬ 
räume mit grübchenförmigen Punktreihen. Länge 
2,5—3,5 mm. Mittel-und Südeuropa. Anophtlialma Aube. 
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4. Myrmecoxeiiini. 

Gatt. Myrmeeoxenus Chevr. 
1. Halsschild nach hinten kaum mehr als nach vorn 

verengt, bedeutend breiter als lang, das siebente 
Fiihlerglied breiter als das sechste, Oberseite roth- 
gelb. Lg. 1,5—2 mm. Mittel- und Nordeuropa, in 
der Schweiz nicht nachgewiesen. Vaporarioriini Guer. 

— Ilalsschild nach hinten stark verengt, herzförmig, das 
siebente Fühlerglied nicht breiter als das sechste, 
Oberseite schwarzbraun, Flügeldecken meist heller. 
Länge 1,5 mm. Bei Formica rufa. Lausanne, Genf, 
Jura, Scliaffhausen. Subterraneiis Chevr. 

5. Orthocerini. 

1. Hinterhüften sehr weit auseinander stehend, der Fort¬ 
satz des ersten Abdominalsegmentes zwischen ihnen 
gerundet oder gerade abgestutzt, Fühler sehr dick, 
ohne abgesonderte Keule, zehngliedrig, Halsschild 
schmal, cylindrisch, Oberseite ohne Höcker. 

Apeistus Mötsch. 
— Hinterhüften massig auseinander stehend, der Fort¬ 

satz des ersten Abdominalsegmentes zwischen ihnen 
stumpfwinklig, Oberseite ohne Höcker, rauh ... 2 

2. Fühler zehngliedrig, sehr dick, ohne abgesetzte Keule, 
Halsschild mit Mittelfurche, Kinn zu einer recht¬ 
winkligen Platte erweitert. Ortliocems Latr. 

— Fühler elfgliedrig, ziemlich dünn, erstes bis neuntes 
Glied gleich dick, das zehnte und elfte eine scharf 
abgesetzte Keule bildend, Seiten des Halsschildes 
und der Flügeldecken gekerbt, Kinn einfach, Ober¬ 
seite borstig. Diodesma Latr. 

Gatt. Apeistus Motseh. (Rhopalocenis Redt.). 

Körper kurz, cylindrisch, Haisschild schmäler als die 
Flügeldecken mit spitzen, zahnförmigen Yorderecken, 
mit kurzen Borsten dicht besetzt, Fühler dick, unter 
dem dick aufgeworfenen Seitenrand des Kopfschildes 
eingefügt, Flügeldecken tief gereiht-punktirt, jeder 
Zwischenraum mit einer Doppelreihe dicker Börst- 
chen. Lg. 3 mm. Mittel- und Südeuropa, in der 
Schweiz nicht nachgewiesen. Rondanii Yilla. 

36 
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Gatt. Orthocerus Latr. (SaiTotrium 111.) 
Die drei ersten Fälilerglieder grau, die andern schwarz. 

1. Halsschild nach vorn deutlich schmäler, Fühler mit 
langen, abstehenden Haaren besetzt, Fühlerkeule 
nach der Spitze verschmälert, Halsschild mit zwei 
erhabenen Längswülsten, Flügeldecken tief punktirt- 
gestreift mit abwechselnd erhabenen Zwischenräumen. 
Lg. 3,5—4 mm. (clavicorne L., hirticorne De Geer). 
Genf, Wallis, Tessin, Aargauer Jura, Hegensberg. 

31uticus L. 
— Halsschild mit parallelen Seiten, mit schmälerer 

mittlerer Hinne, mit einem Quereindruck und einer 
runden Grube hinter demselben, Fühler mit nach 
vorn gebogenen Börstchen. Lg. 3,5 mm. Nach Heer 
in der Schweiz gefunden. Crassicornis Er. 

Gatt. Diodesma Latr. 
Halsschild w^enig breiter als lang, rauh punktirt, mit 
gerundeten, stark gekerbten Seiten, Flügeldecken 
oval, gereiht-punktirt, Zwischenräume rauh und ge¬ 
runzelt, Oberseite matt, mit weissen Börstchen, auf 
den Flügeldecken reihenweise besetzt. Lg. 2—2,5 
mm. (picea Sturm). Selten. Genf, Basel. 

Subterrauea Er. 

6. Pyciionieriiii. 

Gatt. Pyenomerus Er. 
Halsschild kaum breiter als lang, nach hinten etwas 
verengt, mit dick aufgebogenem Seitenrand, dicht 
punktirt, ohne Längseindrücke, Flügeldecken gekerbt 
gestreift, Zwischenräume schmal, rippenförmig, mit 
einer feinen Punktreihe. Lg. 3 —4,5 mm. Unter 
Eichenrinde. Genf, Neuenburg. Terebrans Ol. 

7. Cerylonini. 
1. Trochanter mit den Schenkeln ganz verschmolzen, 

Halsschild mit ungerandeten Seiten und mit Gruben 
auf der Scheibe, Fortsatz des Prosternums zwischen 
den Yorderhüften breit, Gelenkhöhlen der Yorder- 
hüften nach hinten geschlossen, Fühler elfgliedrig, 
mit zweigliedriger Keule, Hinterhüften dem Seiten¬ 
rand des Körpers ganz nahe, Flügeldecken gestreift. 

Bothrideres Er. 
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— Trochanter von den Schenkeln deutlich ahgetrennt, 
Halsschild mit gerandeten Seiten, ohne Grruben auf 
der Scheibe, Fortsatz des Prosternums zwischen den 
Yorderhüften breit, nach hinten verbreitert- Gelenk¬ 
höhlen der Yorderhüften geschlossen, Fühler zehn- 
gliedrig, mit eingliedriger* Keule, Hinterhüften dem 
Seitenrand des Körpers näher als einander, Körper 
ziemlich flach, Flügeldecken gestreift. Ceryloii Latr. 

Gatt. Bothrideres Er. 
Kopf schmäler als das Halsschild, dieses schwach 
herzförmig, dicht und grob punktirt, mit zwei Gruben 
hinter einander auf der Scheibe, die Seiten un- 
gerandet, Schildchen halbkreisförmig, Flügeldecken 
fein punktirt-gestreift, alle Zwischenräume flach, nur 
die Naht dachförmig erhaben, Oberseite braun mit 
schwarzem Rand. .Länge 4—5,5 mm. (bipunctatus 
Herbst). Genf, Yiescher Wald im Wallis. 

Contractus Ol. 

Gatt. Cerylon Latr. 
1. Fühler sehr dick, das vierte bis siebente Glied stark 

quer, Halsschild an der Basis mit einem kleinen 
Eindruck, Nahtstreif gegen die Spitze stark vertieft, 
die übrigen gegen die Spitze feiner, Oberseite schwarz, 
Fühler und Beine roth. Lg. 2,5—2,8 mm. (forti- 
corne Muls.). Mitteleuropa, in der Schweiz noch 
nicht nachgewiesen. Fagi Muls. 

— Fühler ziemlich dünn, das vierte bis siebente Glied 
nicht quer.2 

2. Halsschild von der Basis an (beim cf von der Mitte 
an) schwach nach vorn verengt, Flügeldecken schwach 
gewölbt, in der Mitte deutlich bauchig erweitert, die 
Streifen auf der Spitze fast verschwindend, der Naht¬ 
streif gegen die Spitze stark vertieft, Oberseite schwarz. 
Lg. 2—2,8 mm. Häufig in der ebeneren Schweiz. 

Ilisteroides F. 
— Halsschild parallelseitig, nur an der Spitze gerundet- 

' verengt, Flügeldecken flach, in der Mitte kaum ge¬ 
rundet, die Streifen bis zur Spitze deutlich, Ober¬ 
seite schwarzbraun, manchmal etwas heller ... 3 

3. Der Nahtstreif zur Spitze stark vertieft, Halsschild 
parallelseitig, Beine rostroth.4 
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— Der Nalitstreif zur Spitze kaum stärker vertieft, 
Halsscliild nach hinten etwas verengt. Lg. 1,7—2 
mm. Genf, Yevey, Dosenlaui, Gadmenthal, Neu- 
chätel. Deplanatum Er. 

4. Flügeldecken ziemlich fein punktirt-gestreift, Hals¬ 
schild an der Basis jederseits mit einem schwachen 
Eindruck, etwas länger als breit, oben ziemlich stark 
und dicht, am Seitenrand feiner und dichter punktirt, 
Oberseite rostroth. Lg. 2 mm. Genf, Yevey, Schaff¬ 
hausen. Aiigustatum Er. 

— Flügeldecken tief gestreift, auf dem Bücken stärker 
niedergedrückt, Halsschild an der Basis jederseits 
mit einem stärkeren Eindruck, so lang als breit, an 
den Seiten schwach gerundet, oben weniger tief 
punktirt, Oberseite braun. Länge 2,2 mm. Selten. 
Genf. Impressum Er. 

8. Teredini. 

1. Die Glieder der Fühlerkeule unter sich ziemlich 
gleich und deutlich getrennt, Halsschild ohne Längs¬ 
eindrücke, Yorderrand des Prosternums einfach. 

Terediis Shuck. 
— Das zweite Glied der Fühlerkeule viel kleiner und 

vom ersten fast ganz aufgenommen, Halsschild an 
der Basis jederseits mit einem Längseindruck, Yorder¬ 
rand des Pro Sternums in eine kegelförmige Spitze 
ausgezogen. Oxylaemus Er. 

Gatt. Teredus Shuekard. 
1. Cylindrisch, rothbraun, Mund, Fühler und Beine roth, 

glänzend, Kopf und Halsschild fein und dicht punk- 
tirf, dieses H/s mal so lang als breit, zur Basis ver¬ 
engt, Flügeldecken äusserst fein in Reihen punktirt, 
dreimal so lang als zusammen breit. Lg. 4,5 mm. 
(nitidus F.). Genf, Jura, Basel. Cylindrieus Ol. 

Gatt. Oxylaemus Eriehson. 
Anm. Die beiden hieher gehörigen Arten sind in der Schweiz noch 

nicht nachgewiesen, dürften aber sehr wahrscheinlich vorhanden sein, da 
sie in Mitteleuropa weit verbreitet sind. 

1. Schmal, fast cylindrisch, Halsschild länglich, sehr 
grob punktirt, ohne Mittelkiel, Seitenfurche bis Ys 
hinaufreichend, Flügeldecken von der Breite des 
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Halsschildes, feiner punktirt-gestreift, Körper rost- 
rotli, glänzend. Lg. 8—3,5 mm. Mitteleuropa. 

Cylindricus Panz. 

— Körper etwas breiter und flacher, dreimal so lang als 
breit, Halsschild weniger grob und weitläufiger punk- 
tirt, jederseits auf der Basis mit einer fast bis zur 
Mitte reichenden Längsfurche. Lg. 3,5 mm. Deutsch¬ 
land, Frankreich. Caesus Er. 

9. Latliridiini. 

1. Fühler dick, mit eingliedriger Keule, Fühlerwurzel 
frei, Flügeldecken die Spitze des Pygidiums nicht 
ganz bedeckend, Yorderhüften durch das Prosternum 
getrennt, Körper gestreckt, an Silvanus erinnernd. 

Monotoma Herbst. 
— Fühler dünner, mit zwei- bis viergliedriger Keule 2 

2. Fühler lang und haarfein, nur die drei bis vier End¬ 
glieder etwas dicker- und die beiden Basalglieder 
dick und rundlich, Fühlerwurzel vom aufgebogenen 
Seitenrand der Stirn hoch überragt, Yorderhüften 
aneinander stehend, das erste Abdominalsegment 
wenig länger als das zweite, Halsschild quer und 
höckerig, Flügeldecken breit, hochgewölbt und mit 
Kippen. Dasycerus Brongn. 

— Fühler kurz und mässig dünn, mit deutlich abge¬ 
setzter zwei- bis dreigliedriger Keule, Fühlerwurzel 
stets ganz frei.3 

3. Yorderhüften durch das schmale Prosternum ge¬ 
trennt, Halsschild mit gerandeten oder stellenweise 
eingeschnürten Seiten, Pygidium von den Flügel¬ 
decken ganz bedeckt.4 

— Yorderhüften aneinander stehend, Halsschild mit 
stumpfen oder gekerbten Seiten, Oberseite meist 
behaart, Pygidium meist mit unbehaarter Spitze, 
Fühler elfgliedrig. Corticaria Marsh. 

4. Schildchen deutlich, Flügeldecken in den Schultern 
breiter als die Basis des Halsschildes, punktirt-ge¬ 
streift .5 

— Schildchen sehr klein, undeutlich oder fehlend, Fühler 
weit vor den Augen eingelenkt, Flügeldecken punk¬ 
tirt-gestreift, Körper schmal, Halsschild ohne tiefe 
Gruben, Fühlerkeule dreigliedrig. Ciirtodere Thoms. 
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5. Halsscliild mit erhabenen Längslinien auf der Scheibe. 
Lathridiiis Herbst. 

— Halsschild ohne erhabene Längslinien, Fühler nahe 
vor den Augen eingelenkt. Eiiicniiis Thoms. 

Gatt. Monotoma Herbst. 
1. Kopf länglich-viereckig, ohne Grrube, die Schläfen 

wenigstens so lang als die Augen und S'tumpf 
abgerundet .2 

— Kopf kurz und dreieckig, oft mit Gruben, die Schläfen 
viel kürzer als die Augen, stumpf oder in ein mehr 
oder weniger scharfes Zähnchen ausgezogen ... 5 

2. Halsschild mit zwei Gruben, die zwei Längsfurchen 
neben einander auf der Scheibe bilden, so lang als 
breit, nach vorn nicht verengt, Körper kurz cylind- 
risch, Oberseite braun. Lg. 2 mm. Selten. Schaff¬ 
hausen. Quadrifoveolata Aube. 

— Halsschild nur mit zwei Gruben an der Basis, nach 
vorn verengt.3 

3. Flügeldecken fast doppelt so lang als breit, Schläfen 
länger als die Augen.4 

— Flügeldecken kaum I72 mal so lang als breit, Hals¬ 
schild nach vorn schwach verengt, mit spitz vor¬ 
ragenden Yordereckeii und stark gezähnelten, in der 
Mitte etwas gerundeten Seiten und abgerundeten 
Hinterecken, Schläfen 73 so lang als die Augen. 
Lg. 2,5 mm. Selten. Genf, Basel. Spiiiicollis Aube. 

4. Halsschild nach vorn stark verengt, die Flinterecken 
scharf stumpfwinklig, Schultern der Flügeldecken 
ohne erhabene F'alte, Schienen des cf gekrümmt. 
Länge 2,5—3 mm. (angusticollis Thoms.). Selten. 
Unter Ameisen. Jura, Grabs. Conicicollis Aube. 

— Halsschild nach vorn schwach verengt, die Ecken 
abgerundet stumpfwinklig, Schulterecken der Flügel¬ 
decken mit einer kleinen, erhabenen Falte, Schienen 
einfach. Lg. 2,5 mm. (formicetorum Thoms.). Sehr 
selten. Genf. Augusticollis Gylk, Aube.. 

5. Kopf mit zwei Längseindrücken, Halsschild an der 
Basis neben den Hinterccken abgeschrägt, Ober¬ 
seite grobkörnig punktirt, F'lügeldecken an der Basis 
etwas querrunzlig, Schläfen scharf zahnförmig, F^'lügel- 
decken 0/2—Py4 mal so lang als das Halsschild, 
die abgestutzte Spitze verengt. Länge 2—2,5 mm. 
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(scabra Kunze). Unter Fichtenrinde. Genf, Zürich, 
Schaffhausen, St. Gallen. Picipes Herbst. 

— Kopf ohne Längseindrücke.6 
6. Halsschild vorn so breit als hinten, die Basis neben 

den deutlichen Hinterecken abgeschrägt, Oberseite 
grob runzlig punktirt, Schläfen stumpf.7 

— Halsschild hinten schmäler als vorn, mit spitzen 
A^orderecken, Basis und Hinterecken gerundet, die 
Seiten kaum gekerbt, Schläfen scharf zahnförmig, 
Oberseite glatt, ziemlich fein punktirt. Lg. 1,5 mm. 
(flavipes Kunze). Genf, Bheinthal, Basel. 

Lougicollis Gyll. 
7. Halsschild so lang als breit. Lg. 2 mm. Genf. 

Brevicollis Aube. 
— Halsschild länger als breit, Zwischenräume der Punkte 

auf dem Halsschild rauh und matt. Länge 2 mm. 
(quisquiliarum Kedt.). Genf, Waadt, Grabs im Khein- 
thal. Quadricollis Aube. 

Gatt. Dasyeerus Brongn. 
Heller oder dunkler braun, Kopf dreieckig, beider¬ 
seits mit einer grossen, ohrförmigen Erhabenheit, 
Halsschild viel breiter als lang, an den Seiten lappen¬ 
förmig erweitert, oben mit zwei stark erhabenen, 
unterbrochenen Längsrippen, welche wie sechs Höcker 
erscheinen, Schildchen nicht sichtbar, Flügeldecken 
stark punktirt-gestreift, die abAvechselnden Zwischen¬ 
räume bilden schmale, stark erhabene Längslinien, 
welche mit einer Leihe kurzer, rückwärts gebogener 
Borsten besetzt sind. Länge 2 mm. Im Moos und 
unter abgefallenem Laub. Genf, Aarau, Lenzburg, 
Basel, Cossonay, Thun, Jorat, Zürich, Schaff hausen. 
St. Gallen, Pontresina. Siilcatiis Brongn. 

Gatt. Lathridius Herbst. 
1. Schläfen kürzer als das Auge, Fühlerkeule drei¬ 

gliedrig, schwach abgesetzt, Halsschild seitlich kom- 
primirt, mit mehr oder weniger eingezogenem und 
aufgebogenem Seitenrand, so dass die Unterseite von 
oben etwas sichtbar Avird, die Yorderecken meist 
stark vorspringend (Lathridius i. sp.).2 

— Schläfen so lang oder länger als die Augen, Hals¬ 
schild in der vorderen Hälfte mit flach gerundeten 
Seiten, hinter der Mitte stark eingeschnürt, seitlich 
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mit einer durchsichtigen Membran umsäumt, die 
leicht verloren geht (8uhg. Coninomus Thoms.) . . 6 

2. Flügeldecken hinten lang ausgezogen, zugespitzt, 
Halsschild so lang als breit, Zwischenräume der 
Flügeldecken flach, Streifen ziemlich fein, Oberseite 
braun, etwas glänzend. Lg. 2,5 — 3 mm. (acuminatus 
Kug., pini Mötsch., dilaticollis Mötsch.). Genf, Schaff- 
hausen. Lardarius He Geer. 

— Flügeldecken hinten zusammen stumpf abgerundet 3 
3. Flügeldeckenmitfeinen,abstehendenBörstchenreihen- 

weise besetzt, Kopf mit den Augen schmäler als der 
Yorderrand des Halsschildes, dieses länger als breit, 
die Yorderecken vortretend und aufgebogen, Flügel¬ 
decken mit vorragenden Schulterbeulen, hinter den¬ 
selben schwach niedergedrückt, die abwechselnden 
Zwischenräume schwach kielförmig. Länge 2 mm. 
(angulatus Mannh.). Genf, Thun, Burgdorf, Basel, 
Schaffhausen, Nürenstorf. Aiigusticollis Gyll. 

— Flügeldecken ohne Börstchen.2 
4. Nur der siebente Zwischenraum der Flügeldecken 

kiellörmig vortretend und zwar nur bis zur Mitte, 
Flügeldecken mit grossen vortretenden Schultern, 
Yorderecken des Halsschildes wenig vortretend, Hals¬ 
schild mit zwei Längskielen, die vorn bogig aus¬ 
einander treten. Lg. 2,2 mm. Mittel- und Nord¬ 
europa, in der Schweiz noch nicht nachgewiesen. 

Pandellei Bris. 
— Hie abwechselnden Zwischenräume der Flügeldecken 

zum Theil bis zur Spitze rippenförmig, Schulterbeule 
deutlich.5 

5. Halsschild hinter der Mitte eingeschnürt, Yorder¬ 
ecken gerundet vortretend, Flügeldecken flach, punk- 
tirt-gestreift (hinten undeutlich), der siebente Zwischen¬ 
raum wenig über die Mitte kielförmig. Lg. 2,2—2,5 
mm. Berner Seeland, Jura, Schaff hausen. 

Alteriiaiis Mannh. 

— Halsschild ohne Einschnürung, Flügeldecken tief 
punktirt-gestreift, die abwechselnden Zwischenräume 
alle bis zur Spitze rippenförmig, Oberseite röthlich, 
Yorderecken des Halsschildes nach aussen gerundet 
vorgezogen. Länge 1 —1,5 mm. Genf, Jura Thun, 
Schaffhausen, Hussnang, St. Gallen. Rugicollis OL 

6. Fühlerkeule dreigliedrig, der dritte Zwischenraum 
der Flügeldecken mit einem Höcker, der fünfte be- 
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sonders hinten und der siebente an der Basis scharf 
rippenförmig, Halsschild hinter der Mitte sehr tief 
und scharf eingeschnürt, mit zwei starken Längs¬ 
rippen, Oberseite schwarz. Lg. 1,5 — 2 mm. (nodu- 
losus Mötsch.). Selten. Büren. Nodifer Westw. 

— Fühlerkeule zweigliedrig, das letzte Glied sehr 
gross, Flügeldecken ohne Höcker, die abwechselnden 
Zwischenräume erhabener bis rippenförmig, Hals¬ 
schild vorn gerade abgestutzt, Oberseite braungelb. 
Lg. 1,5 mm. (carinatus Gyll., incisus Mannh.). Genf, 
Schaffhausen. Coiistrictus Gyll. 

Gatt. Eniemus Thoms. 
1. Prosternum zwischen den Yorderhüften nicht kiel¬ 

förmig .2 
— Prosternum zwischen den Yorderhüften kielförmig 6 

2. Flügeldecken reihenweise behaart, etwas glänzend, 
mit flachen Zwischenräumen, Halsschild nach hinten 
schwach verengt, mit tiefer Mittelfurche, grossen 
Grübchen in den Hinterecken und etwas aufgebogenem 
Seitenrand. Lg. 2 mm. Selten. Lägern. Hirtus Gyll. 

— Flügeldecken unbehaart, Halsschild mit flacher Mittel- 
O 7 

furche.3 

3. Flügeldecken wenigstens 172 mal so lang als breit, 
vorn fast gerade abgeschnitten, Halsschild wenig 
breiter als lang.4 

— Flügeldecken kaum IY4 mal so lang als breit, seit¬ 
lich stark gerundet, die Basis etwas bogenförmig 
ausgeschnitten, die Schultern etwas nach vorn vor¬ 
ragend, Halsschild viel breiter als lang, nach hinten 
schwach verengt. Länge 1,3—1,4 mm. (brevicollis 

* Thoms.). Genf, Schaff hausen. Aiitliraciiius Mannh. 

4. Halsschild hinten kaum schmäler als am Yorder- 
rand, mit schwach abgesetzten Seiten, Flügeldecken 
mit ziemlich flachen Zwischenräumen. Lg. 2 mm. 
(parallelocollis Mannh.). Ganz Europa. In der Schweiz 
indess noch nicht nacligewiesen. Consimilis Mannh. 

— Halsschild nach hinten deutlich verengt, mit breit 
abgesetzten Seiten, die abwechselnden Zwischen- 
räume an der Basis deutlich rippenförmig erhaben 5 

5. Flügeldecken hinten stumpfwinklig zugespitzt, Hals¬ 
schild und Körper etwas länglicher. Lg. 2 mm. 

Assimilis Mannh. 
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— Flügeldecken hinten zusammen breit gerundet, Ilals- 
schild und Körper kürzer. Lg. 1,7 mm. (porcatus 
Herbst, marginatiis Payk., gemellatus Mannb.). Häufig. 

Miuiitus L. 
6. Halsschild kurz herzförmig, vor der Mitte stark ge¬ 

rundet erweitert, mit fein gekerbtem Seitenrand und 
fast geradem Yorderrand, auf dem ersten Abdominal¬ 
segment jederseits hinter den Hinterhüften eine Längs¬ 
falte. Lg. 1,5 mm. (crenicollis Thoms., cordaticollis 
Aube). Ganz Europa, in der Schweiz indess noch 
nicht nachgewiesen. Testaceiis Steph. 

— Halsschild vorn kaum breiter als hinten, mit glattem 
Seitenrand.7 

7. Schläfen fast ganz geschwunden, die Augen berühren 
den Yorderrand des Halsschildes, dieses breiter als 
lang, mit deutlicher Mittelfurche, Flügeldecken fein 
gestreift.8 

— Schläfen hinter den Augen deutlich und parallel . 9 
8. Auf dem ersten Abdominalsegment hinter den Hinter¬ 

hüften jederseits eine Längsfalte. Länge 1,5 mm. 
(rugipennis Mannh., planatus Mannh.). Genf. 

Rugosus Herbst. 
— Das erste Ahdominalsegment ohne Längsfalten. Lg. 

2 mm. Europa, in der Schweiz noch nicht nach¬ 
gewiesen. Fuugicola Thomson. 

9. Schläfen sehr kurz, die Fühler reichen nicht bis zur 
Mitte des Halsschildes, Flügeldecken bis zur Spitze 
sehr fein punktirt-gestreift. Lg. 1,8—2 mm. (carbo- 
narius Mannh.). Mitteleuropa. Breviconiis Mannh. 

— Schläfen so lang als das halbe Auge, die Fühler 
reichen bis über die Mitte des Halsschildes, Flügel¬ 
decken bis über die Mitte ziemlich grob, dann fein 
punktirt-gestreift. Lg. 1,8—2 mm. (sculptilis Gyll.). 
Häufig, am Fuss von Bäumen. Genf, Waadt, Thun, 
Basel, Schaft'hauseii, Zürich, Engadin. Trausversus 01. 

Gatt. Cartodere Thoms. 
1. Flügeldecken kaum breiter als das Halsschild, grob 

punktirt-gestreift, mit schmalen Zwischenräumen, 
Halsschild breiter als lang, nach hinten verengt . . 2, 

— Flügeldecken viel breiter als das Halsschild, mit 
Hach abgerundeten Schultern, Halsschild vor der 
Basis mehr oder weniger eingeschnürt, von einer 
Membran umsäumt, die leicht verloren geht . 3 
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2. Fühlerkcule dreigliedrig, Flügeldecken mit gerundet 
rechtwinkligen Schultern, llalsschild mit rechtwink¬ 
ligen Hinterecken, auf der vorderen Hälfte gewölbt. 
Lg. 1,3 mm. Genf, Dübendorf, Jura. Filiforiiiis Gyll. 

— Fühlerkeiile zweigliedrig,- Flügeldecken mit flach ab- 
gerunden Schultern, Halsschild mit stumpfwinkligen 
Hinterecken, auf der vorderen Hälfte mit einem 
flachen Grübchen. Lg. 1,5 mm. Genf. Filum Aube. 

3. Halsschild deutlich länger als breit, mit gerundeten 
Hinterecken, Flügeldecken sehr grob, aber nicht sehr 
dicht gekerbt-gestreift, auf dem Kücken etwas flach 
gedrückt. Lg. 1,5 —1,8 mm. (angustula Steph., cla- 
thrata Mannh.). Genf, Vevey, Basel, Schaffhausen, 
Hürenstorf. Elongata Curtis. 

— Halsschild kaum so lang als breit, mit scharfen Hinter¬ 
ecken, röthlich, Flügeldecken feiner gekerbt-gestreift, 
die Punkte stehen sehr dicht, die Zwischenräume 
sind sehr schmal, dunkel rothbraun. Lg. 1 —1,2 mm. 
(liliputanus Villa, collaris Mannh., exilis Mannh.). 
Häufig am Hinterrhein, Genf, Vevey, Basel, Schaff¬ 
hausen, Cant. Zürich. Ruflcollis Msh. 

Var. Der Körper ist einfarbig gelbroth oder die 
Flügeldecken nur wenig dunkler (nanulus Mannh.). 

V. coiuiiimiis Mannh. 

Gatt. Cortiearia Marsh. 
1. Flügeldecken nicht abgestutzt, das ganze Pygidium 

bedeckend, Halsschild meist mit deutlich gezähnelten 
Seiten, das erste Abdominalsegment ohne Schenkel¬ 
linien, Vorderschienen des ohne Zahn (Subg. 
cortiearia). Subg. Cortiearia. 

— Flügeldecken etwas abgestutzt und die Spitze des 
Pygidiums unbedeckt lassend, Seiten des Halsschildes 
glatt, höchstens hinten etwas undeutlich gekerbt, das 
erste Abdominalsegment mit einer Schenkellinie oder 
die A^orderschienen des cT mit einem Zahn. (Subg. 
Coi’ticarina Kttr., melanophthalma Mötsch.). 

Subg. Corticarina. 

Subg. Cortiearia. 
1. Flügeldecken stark punktirt, die Punkte nur un¬ 

deutliche Keihen bildend, indem die Punkte der 
Zwischenräume ebenso stark sind als die der Streifen, 
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Halsscliild mit einem Grübchen vor der Basis, Ober¬ 
seite ziemlich lang behaart.2 

— Flügeldecken regelmässig oder sehr schwach punktirt- 
gestreift . . . •.3 

2. Flügeldecken doppelt so breit als das Halsschild, 
dieses wenig breiter als der Kopf, Flügeldecken halb 
abstehend behaart, das Analsegment am Hinterrand 
breit gerundet, mit einer grossen Grube, das vor¬ 
letzte Abdomiiialsegrnent mit einer kleinen Grube, 
beim cT das Analsegmeiit hinten kurz zugespitzt und 
herab gekrümmt. Lg. 2,8—3 mm. (piligera Mannh.). 
Genf, Hübendorf, Schaffhaueen. Pubescens Gyll. 

— Flügeldecken kaum breiter als das Halsschild, dieses 
IY2 mal so breit als der Kopf, Flügeldecken an¬ 
liegend behaart, beim 9 Analsegment allein 
mit einer Grube. Lg. 2,2—2,5 mm. Wallis. 

Creuulata Gyll. 

3. Flügeldecken mit abstehenden Haaren besetzt . . 4 

— Flügeldecken anliegend behaart.5 

4. Flügeldecken mit ziemlich langen, halb abstehenden 
Haaren besetzt, Körper länglich, ziemlich flach ge¬ 
wölbt, Flügeldecken reichlich doppelt so lang als 
breit, Halsschild herzförmig, nach hinten deutlich 
verengt, etwas schmäler als die Flügeldecken, dicht 
punktirt, mit kleinen Grübchen vor der Basis, Flügel¬ 
decken mit gerundeten Schultern, die Zwischenräume 
schmal und ohne Punktreihe, Oberseite gelbbraun, 
ziemlich dicht behaart. Lg. 1,8 — 2 mm. (hirtella 
Thoms., flavescens Thoms.). Wülflingen im Canton 
Zürich, Genf, Jura. Fulva Comolli. 

— Flügeldecken mit kurzen, abstehenden, feinen, weissen 
Haaren reihenweise besetzt, Körper cylindrisch, lang¬ 
gestreckt, Kopf, Halsschild und Flügeldecken fast 
gleichbreit, Halsschild mit gerundeten Seiten und 
schwachem Grübchen vor der Basis, Flügeldecken 
stark punktirt-gestreift. Lg. 2—2,2 mm. (cylindrica 
Mannh., umbilicifera Mannh., angusta Aube). Selten. 
Wallis. Uiiibilicata Beck. 

5. Kopf mit kleinen, höckerförmigen, durch längere Be¬ 
haarung mehr hervortretenden Schläfen .... 6 

— Kopf ganz ohne Schläfen.14 

6. Flügeldecken stark punktirt-gestreift, die Zwischen¬ 
räume etwas erhaben und fein gereiht-punktirt . . 7 
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— Flügeldecken nur gestreift punktirt, die Zwischen¬ 
räume oft gerunzelt, melirero Glieder nicht länger 
als breit.8 

7. Alle Fühlerglieder deutlich länger als breit, Hals- 
schild mit kaum gekerbten Seiten, fast so lang als 
breit und wenig schmäler als die Flügeldecken, mit 
schwachen Grübchen vor der 13asis, Oberseite glän¬ 
zend, mit kurzen lläärchen sparsam besetzt. Länge 
2,5 —2,8 mm. (longicornis Herbst). Ganz Europa, 
in der Schweiz noch nicht nachgewiesen. Iinpressa OL 

:— Mehrere Fühlerglieder, namentlich die der Keule, 
nicht länger als breit, Halsschild mit deutlich ge¬ 
kerbten Seiten, deutlich breiter als lang und viel 
schmäler als die Flügeldecken, mit deutlichen Grüb¬ 
chen vor der Basis, Oberseite wenig glänzend, mit 
längeren, dichteren Häärchen bekleidet. Lg. 2,5 —2,8 
mm. Genf, Tessin. Deiiticulata Gyll. 

8. Halsschild bedeutend schmäler als die Flügeldecken 
mit einem Grübchen in der Mitte der Basis ... 9 

— Halsschild fast so breit als die Flügeldecken in den 
Schultern, Oberseite rostroth.11 

9. Flügeldecken ziemlich grob punktirt-gestreift, die 
Punkte viel gröber als die Punktreihe der Zwischen¬ 
räume .10 

— Flügeldecken sehr fein punktirt-gestreift, die Punkte 
fast ebenso fein wie die Punkte der Zwischenräume, 
Kopf sehr wenig schmäler als das Halsschild, dieses 
fast so lang als breit, Flügeldecken fast doppelt so 
lang als das Halsschild, Körper etwas flach, Ober¬ 
seite rostroth oder braun. Lg. 2—2,3 mm. (ampli- 
pennis Rttr.). Vevey, Dübendorf, in Roggenfeldern. 

Foveola Beck. 
10. Das sechste und siebente Fühlerglied deutlich länger 

als breit, das achte rundlich, Kopf wenig schmäler 
als das Halsschild, dieses kaum quer, vor der Mitte 
am breitesten, fein und weitläufig punktirt, Flügel¬ 
decken mit deutlichen Schulterbeulen, hinter der 
iMitte am breitesten, mit flachen Zwischenräumen, 
bisweilen das Halsschild mit drei Grübchen an der 
Basis. Lg. 1,8—2 mm. Europa, in der Schweiz 
noch nicht nachgewiesen. Maiiuerheimii Reitter. 

— Das sechste Fühlerglied kaum länger als breit, das 
siebente und achte rundlich, Kopf deutlich schmäler 
als das Halsschild, dieses sehr dicht punktirt, Flügel¬ 
decken in der Mitte am breitesten.11 
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• 11. Zwischenräume der Flügeldecken sehr schwach ge¬ 
wölbt, Körper leicht gewölbt, Oberseite schwarz- 
braun. Länge 1,9 mm. (rubripes Mannh.). Grenf, 
Kürenstorf. Linearis Payk. 

— Zwischenräume der Flügeldecken schwach kielförmig 
gewölbt, Körper stärker niedergedrückt, Oberseite 
gelbroth. Lg. 1,8 — 2 mm. Europa, in der Schweiz 
noch nicht nachgewiesen. Eppelsheinii Kttr. 

12. Flügeldecken in der vorderen Hälfte der Länge nach 
kaum gewölbt, Halsschild etwas breiter als lang, mit 
tiefen Glrübchen. Lg. 1,8 — 2 mm. (latericia Mannh.). 
Schaffhausen. Bella Kedt. 

— Flügeldecken von der Basis an deutlich der Länge 
nach gewölbt.13 

13. Halsschild kaum breiter als lang, nach hinten ver¬ 
engt, nicht breiter als die Schultern der Flügeldecken, 
diese in der Mitte breiter. Länge 1,5 mm. (formi- 
cetorum Mannh.). Jura. Loiigicollis Zett. 

— Halsschild IY2 mal so breit als lang, so breit als 
die Flügeldecken, diese in der Mitte kaum verbreitert. 
Länge 1,5 mm. (lacerata Mannh., melanophthalma 
Thoms.). Europa, in der Schweiz noch nicht nach¬ 
gewiesen. Creuicollis Mannh. 

14. Flügeldecken stark punktirt-gestreift .15 
— Flügeldecken fein und flach gestreift punktirt, mit 

deutlichen Schultern, Prosternum jederseits vor den 
Yorderhüften mit einer schrägen, dicht behaarten 
Grube.16 

15. Flügeldecken seitlich gerundet, Halsschild mit stark 
gezähneltem Seitenrand, herzförmig, deutlich schmäler 
als die Flügeldecken, nach hinten stärker als nach 
vorn verengt, wenig breiter als lang, stark und ziem¬ 
lich dicht punktirt, mit deutlichem Grübchen vor 
der Basis. Lg. 1,6—2 mm. Häufig. Genf, Canton 
Zürich, in Kellern, Pontresina. Serrata Payk. 

— Flügeldecken mit parallelen Seiten, Halsschild quer, 
kaum herzförmig, Kopf mit den Augen viel schmäler 
als das Halsschild, dieses dicht punktirt, mit einem 
Grübchen vor dem Schildchen, Flügeldecken viel 
breiter als das Halsschild, Körper heller oder dunkler 
rostbraun, Fühler und Beine braungelb. Lg. 1,6 —1,9 
mm. Europa, in der Schweiz noch nicht nachgewiesen. 

Obscura Bris. 
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16. Halsscliild fast so breit als die Flügeldecken, fast 
viereckig, mit fein (nach hinten zu gröber) gekerbten 
Seiten, Flügeldecken .mit parallelen Seiten, hinten 
breit abgerundet, bis zur Spitze gestreift punktirt, 
Oberseite gelbbraun. Lg. 1,5 mm. Genf, IS^euchatel, 
Thun, Ilothhorn, Canton Zürich, Schatfhausen, 
St. Gallen, Engadin. Eloiigata Gyll. 

— Halsschild viel schmäler als die Flügeldecken, mit 
gernndeten, fein gekerbten Seiten, Flügeldecken mit 
gerundeten Seiten, die Punktstreifen verschwinden 
hinter der Mitte, Oberseite rothbraun oder dunkler. 
Lg. 1,5 —1,8 mm. (nigricollis Zett., fenestralis Peitt.). 
Europa, in der Schweiz noch nicht nachgewiesen. 

Ferrugiiiea Gyll. 

Subg. Corticarina Pttr., Melanophthalma Belon, Mötsch. 

1. Auf dem ersten Abdominalsegment ist jederseits 
(nach innen von den Hinterhüften) eine von der 
Basis schräg nach hinten ziehende Schenkellinie, 
Kopf mit kleinen, zahnförmigen Schläfen, Körper 
sparsam punktirt. Vorderschienen des cf ohne Zahn 2 

— Keine Schenkellinien auf dem ersten Abdominal¬ 
segment, Kopf ganz ohne Schläfen, Augen direkt 
an den Yorderrand des Halsschiides stossend, Yorder- 
schienen des cf mit einem Zahn an der Innenseite 4 

2. Fühler mit zweigliedriger Keule, Halsschild viel 
breiter als lang, ohne Quereindruck hinter der Mitte, 
roth, Flügeldecken schwarz. Länge 1,2 —1,4 mm. 
Europa, in der Schweiz noch nicht nachgewiesen. 

Fuscipeiinis Mannh. 
— Fühler mit dreigliedriger Keule, Halsschild wenig 

breiter als lang, mit deutlichem Quereindruck hinter 
der Mitte über die ganze Breite, Oberseite braun 3 

3. Yordertarsen beim cf tind 9 einfach. Lg. 1,5 — 2 mm. 
Häufig überall. Transversalis Mannh. 

— Das Klauenglied der Yordertarsen auf der Unter¬ 
seite beim cf iTth einem scharfen Zahn, Seiten des 
Halsschildes stärker gerundet. Länge 1,5—2 mm. 
Genf, Waadt, Schaffhausen, Zürich. 

Distiugueiida Comelli. 
4. Kopf grob und dicht punktirt, Halsschild wenig 

breiter als lang, mit einem flachen Quereindruck 
hinter der Mitte über die ganze Breite, der Zahn 
der Yorderschienen des cf d^r Spitze ziemlich 
nahe. Lg. 1,2 —1,3 mm. Häufig. Gibbosa Herbst. 
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— Kopf fein und sparsam pnnktirt, Halsschilcl vor der 
Basis mit einem rundlichen Grrübchen, der Zahn der 
Yorderschienen des cf ist der Mitte ziemlich nahe 5 

5. Halsschild wenig breiter als lang, viel schmäler als 
die Basis der Flügeldecken, Zwischenräume der Flügel¬ 
decken an der Basis etwas kielförmig. Lg. 1,2—1,4 
mm. (parvula Mannh., subtilis Mannh.). Genf, Ken- 
chätel, Basel, Aarau, Schaff hausen, Engadin. 

Similata GylL 

— Halsschild viel breiter als lang, fast oder ganz so 
breit als die Basis der Flügeldecken.6 

6. Flügeldecken in der Mitte IV2 mal so breit als das 
Halsschild, dessen Eindruck tief und etwas quer ist. 
Lg. 1,8—2 mm. Genf, Schaffhausen, Cant. Zürich. 

Fuscula Gyll. 

— Flügeldecken in der Mitte nur wenig breiter als das 
Halsschild, dessen Eindruck klein, flach und rund 
ist, bisweilen fehlt. Ober- und Unterseite braungelb, 
Flügeldecken wenig breiter als das Halsschild. Lg. 
1,5 mm. Nicht selten im Moos. Genf, Wallis, Schaff¬ 
hausen. Truiicatella Mannh. 

10. Holoparainecini. 

1. Fühlerwurzel ganz frei, Augen fehlen, Halsschild so 
breit als die Flügeldecken, Fühlerkeule eingliedrig. 

Aiiomniatus Wesm. 
— Fühler etwas unterhalb des Oberrandes des Kopf¬ 

schildes eingefügt, Augen vorhanden, Halsschild 
schmäler als die Flügeldecken, herzförmig. 

Iloloparaniecus Curt. 

Gatt. Anommatus Wesm. 
1. Halsschild dicht an der Basis mit einer schmalen, 

tiefen Querfurche, der Hinterrand dadurch als schmale 
Kante aufgebogen, die Basis der Flügeldecken ein¬ 
fach, ohne Zähnchen, Kopf fein und zerstreut punk- 
tirt, zwischen den Punkten fein granulirt, Oberseite 
rostroth. Länge 1,5 — 2 mm. Mitteleuropa, in der 
Schweiz nicht nachgewiesen. Duodecimstriatus Müll. 

— Halsschild mit einfachem Hinterrand, die Basis der 
Flügeldecken in der Nähe der Schultern mit zwei 
durch punktförmige Ausrandungen gebildeten Zähn¬ 
chen, Kopf zerstreut und stark punktirt, an den 
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Seiten mit sehr feiner Längsstriclielung, Oberseite 
rostrotli. Lg. 1,5— 1,7 mm. Mitteleuropa, in der 
Schweiz noch nicht nachgewiesen. ßasalis Reitter. 

Gatt. Holoparameeus Curtis. 
Die Arten dieser Gattung gehören dem südlichen 
Europa an, einzig eine Art kommt in Mitteleuropa 
vor, ist aber in der Schweiz nicht nachgewiesen, 
sie gehört zum 

Subg. Calyptobium Aube. 

Fühler elfgliedrig, Halsschild mit zwei Querhöckern 
an der Basis, das letzte Fühlerglied wenig vom vor¬ 
letzten verschieden, Flügeldecken mit feinem Naht¬ 
streif, die beiden Höcker des Halsschildes hängen 
leicht zusammen und sind nach vorn durch zwei 
zusammenhängende Grübchen begrenzt, Oberseite 
gelb. Lg. 1,2 mm. Caularuni Aube. 

11. Leiestini. 

Gatt. Leiestes Redt. 
Halsschild in der Mitte gewölbt, längs der ganzen 
Basis und besonders stark neben den Hinterecken, 
die als hohe Leisten vorragen, niedergedrückt, das 
letzte Glied der Fühlerkeule gross, an der Spitze 
schräg abgeschnitten. Ober- und Unterseite glänzend 
schwarzblau, das ganze Halsschild, Kopf, Fühler und 
Beine roth. Lg. 3 — 3,5 mm. Mittleres und nörd¬ 
liches Europa, in der Schweiz nicht nachgewiesen. 

Seniiiiigra Gyll. 

12. Mycetaeini. 

1. Halsschild mit Eindrücken.2 
— Halsschild ohne Eindrücke, halbkugelig, Epipleuren 

der Flügeldecken breit, Tarsen viergliedrig, Seiten 
des Halsschildes einfach gerandet. Alexia Steph. 

2. Halsschild nur an der Basis jederseits mit einem 
Eindruck, Flügeldecken mit vorn umgebogenem Naht¬ 
streif, Körper kurz und breit, schwach gewölbt, Tarsen 
viergliedrig. Symbiotes Redt. 

— Halsschild neben dem Seitenrand mit einem bis vorn 
reichenden Längseindruck, Flügeldecken ohne Naht- 

87 
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streif, Halsscliild nach vorn kaum mehr als nach 
hinten verengt, der Seitenrand gleichmässig, Flügel¬ 
decken gestreift-punktirt, Körper länglich eiförmig, 
schwach gewölbt, Tarsen viergliedrig. Mycetaea Steph. 

Gatt. Symbiotes Redt. 
Oberseite s’elb, ziemlich lan<?, fast anliegend behaart. 

7 0 7 O 

1. Flügeldecken punktirt-gestreift, Kör[)er ziemlich läng¬ 
lich eiförmig. Lg. 2 mm. Genf. Latus Redt. 

— Flügeldecken fein und verworren punktirt, Körper 
ziemlich kurz eiförmig, Länge 1,5 mm, (gibberosus 
Luc., Reitter). Pygiuaeiis Hampe. 

Gatt. Myeetaea Marsh. 
Der eingedrückte Strich jederseits auf dem Hals¬ 
schild von hinten bis vorn gleichmässig fein und 
einwärts gekrümmt, Flügeldecken grob gereiht-punk- 
tirt, nach hinten verengt, lang abstehend behaart, 
Körper gelb, länglich eiförmig. Lg. 1,5 mm. Häufig. 

Mirta Marsh. 

Gatt. Alexia Steph. 
Oberseite gelbroth bis braunschwarz. 

1. Oberseite unbehaart, stark glänzend, Schildchen nicht 
sichtbar, Flügeldecken kaum punktirt. Lg. 1 —1,2 mm. 
An Pilzen und unter Laub. Genf, Canton Bern, 
Aarau, Basel, Zürich. Oiobosa Sturm. 

— Oberseite deutlich behaart, Schildchen sichtbar, punkt¬ 
förmig ..2 

2. Flügeldecken weniger dicht punktirt, die Behaarung 
ziemlich laug und halb anliegend, Epipleuren sehr 
breit und grob punktirt, Körperumriss fast kreis¬ 
förmig. Lg. 1,5 mm, (ignorans Rttr.). Grenf, Basel. 

Püosa Panz. 
— Oberseite mit sehr langer, abstehender Behaarung, 

Flügeldecken stark und dicht punktirt, Halsschild 
sehr fein punktirt, bisweilen auch etwas dichter und 
stärker. Lg. 1 —1,3 mm. (Reitteri Ormay). Genf, 
Jura, Basel, Rosenlaui, Schaffhausen, Macugiiaga. 

Pilifera Müller. 

13. Litliopbiliiii. 

Gatt. Lithophilus Fröhlich. 
Flügeldecken länglich mit flach gerundeten Seiten 
und eckigen, etwas aufgeworfenen Schulterecken, 
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schwarz, lialsscliild lierzförmig, Oberseite fein und 
nicht sehr dicht behaart, ziemlicli glänzend. Länge 
3—3,5 mm. Deutschland, Oesterreich, bei uns nicht 
nachgewiesen. Coiiiiatus Panz. 

14. 3Iurnii(iiiiu. 

Gatt. Murmidius Leaeh. 
Halsschild nahe am Yorderrand beiderseits mit einem 
tieferen Längseindruck dicht an der Fühlergrube und 
mehr zur Mitte mit einer kurzen, feinen Längslinie, 
Flügeldecken bis gegen die Spitze ziemlich fein ge- 
reiht-punktirt und sehr fein behaart, Oberseite braun 
bis schwarz. Lg. 1 —1,2 mm. (ferrugineus Leach., 
advena Germ.). Europa, in der Schweiz noch nicht 
nachgewiesen. Oviilis Beck. 

31. Farn. Feltidae. 

1. Kopf klein, viel schmäler als das Ilalsschild, dieses 
mit mehr oder weniger verflachten Seiten, Epipleuren 
der Flügeldecken bis zum Nahtwinkel deutlich, Ge- 
lenkgriiben der Yorderhüften nach hinten geschlossen. 

Leperiniui. 
— Gelenkgruben der A’^orderhüften nach hinten offen, 

Seiten des Halsschildes verflacht, Epipleuren der 
Flügeldecken bis zum Nahtwinkel reichend und meist 
breit. Peltini. 

1. Leperiiiini. 

Kopfschild vorn gerade, Oberlippe gross, Augen ge¬ 
wölbt, das erste Fühlerglied ohrförmig erweitert, 
Halsschild mal so breit als lang, die Seiten 
auch auf der Unterseite breit verflacht, Yorderecken 
mit abgerundeter Spitze, die Basis nur in der Mitte 
an die Flügeldecken anschliessend, Halsschild und 
Flügeldecken in der Alitte erhöht, mit Borsten be¬ 
setzt. Calitys Thoms. 

Gatt. Calitys Thoms. 
Halsschild quer, nach vorn und hinten gerundet¬ 
verengt, mit gekerbtem Seitenrand, an der Basis 
nicht viel breiter als an der Spitze, in der Alitte 
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gehöckert, an den Seiten vertieft, Flügeldecken mit 
drei Rippen, die hinten in einen oder zwei Höcker 
endigen, breit, mit geziihneltem Seitenrand, Ober¬ 
seite schwarz, die Höcker und Rippen und der Seiten¬ 
rand mit schwarzen, gekrümmten Börstchen besetzt. 
Lg. 5—8 mm. (dentata F.). Wallis, Chur. Soabra Thunb^ 

2. Peltiiii. 

Gatt. Peltis. 
1. Jede Flügeldecke mit sechs Rippen, die Zwischen¬ 

räume mit einer Doppelreihe tiefer Punkte, Yorder- 
schienen aussen nicht gefurcht (Subg. Gaurambe 
Thoms.). 

— Halsschild dreimal so breit als lang, die fünf Rippen 
der Flügeldecken abgekürzt und oft undeutlich, Ober¬ 
seite unbehaart, braun, die Seiten heller, roth. Lg. 
6—8 mm. (rubicunda Laich.). Hie und da bis 5000' 
ü. M. Tessin, Wallis, Rigi, Pilatus, Matt, St. Gallen, 
Bündten. Ferriigiiiea L. 

— Jede Flügeldecke mit drei Rippen, die Zwischen¬ 
räume dicht punktirt, Yorderscliienen aussen gegen 
die Spitze gefurcht (Subg. Peltis i. sp.). 
Halsschild fast viermal so breit als lang, mit spitz¬ 
winkligen Hinterecken, die Rippen der Flügeldecken 
flach, die dritte weit vor der Schulter erloschen, 
die Zwischenräume sehr grob punktirt, Oberseite 
rothbraun. Lg. 16—19 mm. Tessin, Wallis, Canton 
Bern, Pilatus, Engadin. Grossa L. 

Gatt. Thymalus. 
Yorderschienen ohne Enddornen, das erste Fühler¬ 
glied einfach verdickt, Halsschild vorn gerundet, 
ohne Yorderecken, Flügeldecken ohne Rippen, Körper 
kurz, hochgewölbt, Oberseite erzfarben, glänzend, 
mit rothem Saum, Flügeldecken sehr grob gereiht- 
punktirt, dicht mit aufrechten Haaren besetzt. Lg. 
6,5 mm. (brunneus Thunbg.). In Berggegenden bis 
5000' ü. M. Tessin, Wallis, Gadmenthal, Jura, Bern, 
Bündten, Pilatus. Linibatus F.. 

32. Fani. Dermestidae. 

1. Mesosternum schmal, Halsschild auf der Unterseite 
höchstens mit flach ausgehöhltenFühlergruben,Yorder- 
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liüften zaliiiförinig vorragend, Sclienkeldeckeii der 
Hüften nach aussen verjüngt.2 

— Mesosternum breit, Mittelliüften weit auseinander 
stehend, auf der Mitte der Stirn ein einfaches Auge, 
llinterhüften gleich breit .5 

2. Prosternum ohne Fortsatz hinter den Yorderhüften 
und ohne Kinnplatte, Yorderhüften aneinander stehend, 
Mesosternum mit vorragendem Längskiel, Stirn ohne 
einfaches Auge in der Mitte, das erste Glied der 
Hintertarsen kürzer als das zweite, die Hinterhüften 
reichen nur bis zu den Episternen der Hinterhrust, 
ihre Schenkeldecken innen sehr breit, aussen sehr 
schmal, Abdomen des cT i^^it einem Borstenbüschel 
auf dem vierten oder dritten und vierten Segment. 

Dermesten L. 
— Prosternum mit einem Fortsatz hinter den Yorder¬ 

hüften, diese stets getrennt, Mesosternum mit einer 
Furche für den Fortsatz des Prosternums, Stirn mit 
einem einfachen Auge in der Mitte, beim cf das End¬ 
glied der Fühler meist verlängert, das Abdomen 
ohne Borstenbüscliel.3 

3. Prosternum ohne Kinnplatte, das erste Glied der 
Hintertarsen viel kürzer als das zweite, oft schwer 
sichtbar, die Schenkeldecken der Hüben reichen bis 
an die Epimeren der Hinterbrust und sind innen 
sehr breit, nach aussen stark verjüngt, Fühler elf- 
gliedrig. Attagemis Latr. 

— Prosternuni mit einer Kinnplatte, Unterseite des Hals¬ 
schildes jederseits mit einer flachen Fühlergrube, das 
erste Glied der Hintertarsen so lang oder länger als 
das zweite, die Schenkeldecken der Hüften reichen 
fast bis an die Flügeldecken, sind innen mässig 
breit und nach aussen wenig verjüngt.4 

4. Fühler elfgliedrig, Epipleuren der Flügeldecken bis 
gegen das Ende des dritten Abdominalsegmentes 
deutlich, weiter nach hinten schwindet ihr äusserer 
Band. Megatonia Sam. 

— Fühler zehngliedrig, Epipleuren der Flügeldecken 
nur bis zum Ende des ersten Abdomiualsegmentes 
deutlich, weiter nach hinten schwindet ihr innerer 
Band. Iladrotoma Er. 

5. Prosternum mit einer Kinnplatte und einem Fortsatz 
hinter den Yorderhüften, diese getrennt und nicht 
vorragend, Mesosternum mit einer Furche für den 
Fortsatz des Prosternum.6 
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— Prosteriuim ohne Kinnplatte und ohne Fortsatz 
zwischen den Yorderhüften, diese aneinander stehend, 
vorragend und den Mund bedeckend, Mesosternum 
gross, ohne Furche, Hüften bis an die Flügeldecken 
reichend, Halsschild ohne Fühlergruben, Oberseite 
glänzend, fast kahl. Orpliilus Er.. 

6. Halsschild auf der Unterseite mit scharf eingeschnit¬ 
tenen Fühlergruben.7 

— Halsschild ohne Fühlergruben, Oberseite mit langen 
abstehenden Haaren. Triiiodes Latr. 

7. Die Fühlergruben liegen unter dem Seitenrand des 
Halsschildes, Oberseite behaart.8 

— Die Fühlergruben liegen im Seitenrand des Hals¬ 
schildes, Oberseite beschuppt, schwächer gewölbt als 
die Unterseite, Körper sehr kurz und breit, von rund¬ 
lichem Umriss, alle Schenkel und Schienen einlegbar. 

Aiitlireiius Geoffr. 
8. Fühlerkeule dicht gegliedert, rundlich, meist vier bis 

fünfgliedrig, Oberseite meist scheckig behaart. 
Trogoderma Latr. 

— Fühlerkeule breit, schwach gesägt (besonders beim cT), 
dreigliedrig, Oberseite glänzend, fein schwarz be¬ 
haart. Tiresias Steph. 

Gatt. Dermestes L. 
1. Unterseite weiss behaart, an den Seiten fast immer 

mit schwarzen Flecken, die Spitzenränder der Bauch¬ 
ringe niemals mit gelben Haaren gesäumt ... 2 

— Unterseite gelblich oder schwmrz behaart. 
2. Xahtwinkel der Flügeldecken in eine kleine Spitze 

ausgezogen, Yorderrand des letzten Bauchsegmentes 
in der Mitte schwarz. Lg. 8—10 mm. (maculatus 
De Geer, senex Germ.). Genf, Waadt, Wallis, Bern, 
Basel, Zürich, St. Gallen. Yiilpiiius F. 

— Kahtwinkel der Flügeldecken ohne ausgezogene Spitze 3 
3. Oben dunkel, der Seitenrand des Halsschikies weiss- 

lichgrau behaart und einen kleinen schwarzen Fleck 
einschliessend, Yorderrand des letzten Bauchseg¬ 
mentes in der Mitte weiss. Lg. 7—9,5 mm. (vul- 
pinus Hl.). Genf, Clärens, Burgdorf, Zürich. 

Frischii Kug. 
— Halsschild ohne weiss behaarte Seiten, das dritte 

und vierte Bauchsegment des cT niit einem Borsten¬ 
büschel .4 
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4. Vordereckeii des Halsscliildes tief herabgebogen, auf 
der Unterseite eine tiefe, bis an den scharfkantigen 
lierabgebogenen 8eitenrand reichende Höhlung zum 
Einlegen der Eühler.keule, der Yorderrand des Hals- 
schildes von vorn gesehen halbkreisförmig gewölbt, 
Flügeldecken ungestreift..5 

— Yorderecken des Halsschildes wenig herabgebogen, 
die flachen Fühlergruben liegen in der Mitte quer 
vor den A^orderhüften und reichen nicht bis zu dem 
mehr horizontal liegenden Seitenrand, der A^order- 
rand flach gewölbt, die ganze Unterseite sehr fein 
und undicht behaart, der Grund durchschimmernd 9 

5. Unterseite kreideweiss behaart, Analsegment schwarz, 
meist mit weissen Flecken.6 

— Unterseite nebst dem Analsegment bräunlichgrau 
behaart, alle Abdominalsegmente am Seitenrand 
schwarz gefleckt, Oberseite des Halsschildes braun 
gescheckt, Flügeldecken grau marmorirt, Borsten¬ 
büschel des cf mit glattem Umkreis. Länge 
6 mm. Genf, AYaadt, AYallis, Basel, St. Gallen. 

Tesseliitus F. 
— Oberseite gelb, grau und schwarz gleichmässig rauh 

und scheckig behaart, erster Bauchring am Seiten¬ 
rand ohne Fleck, Analsegment manchmal am Seiten¬ 
rand mit zwei dunkleren Flecken. Lg. 6—7 mm. 
(holosericeus Tourn.). Siders, in den Nestern der 
Prozessionsraupen. Auriehalceus Küster. 

6. A^orderecken des Halsschildes rechtwinklig, mit ab¬ 
gerundeter Spitze, Seitenrand wenig kürzer als die 
mässig gewölbte Alittellinie des Halsschildes, die vier 
ersten Abdominalsegmente nur mit einem schwarzen 
Fleck am Seitenrand, Analsegment schwarz mit drei 
weissen Flecken an der Basis, Oberseite des Hals¬ 
schildes und der Flügeldecken schwarz, dicht grau 
gescheckt. Lg. 8 mm. (nebulosus De Geer, catta 
Panz.). Ueberall häufig in der ebeneren Schweiz. 

Muriims L. 
— A^orderecken des Halsschildes stumpfwinklig, Seiten¬ 

rand viel kürzer als die stark gewölbte Alittellinie 
des Halsschildes, Analsegment höchstens mit zwei 
Flecken.7 

7. Das zweite bis vierte Abdominalsegment ausser dem 
schwarzen Fleck am Seitenrand mit einem kleinen 
schwarzen Fleck jederseits am Hinterrand, Borsten- 
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büschel des cT schwarz, auf einem grossen, glän¬ 
zenden, runden Fleck, Oberseite schwarz behaart, 
mit grauen Häärchen etwas untermischt, Analseg- 
meiit ganz schwarz, höchstens mit einzelnen weissen 
Häärchen an der Basis. Lg. 7 — 8 mm. (afhiiis GylL). 
Genf, Nyon, Tessin, Basel, Schaffhausen, Zürich. 

Laiiiariiis 111. 
— Höchstens das vierte Abdominalsegment am Hinter¬ 

rand mit schwarzen Flecken, Borstenbüschel beim cf 
gelb, Oberseite des Halsschildes braun gescheckt, 
Flügeldecken grau marmorirt.8 

8. Das vierte Abdominalsegment am Hinterrand mit 
drei schwarzen Flecken, Analsegment mit zwei, oft 
undeutlichen, weisslichen Längsliiiien, Halsschild und 
Flügeldecken gelblich fleckig behaart, Borstenbüschel 
des cf einem grossen glänzenden Fleck. Länge 
7 mm. Siders. Musteliuus Er. 

— Das vierte Abdominalsegment ohne schwarze Flecken 
am Hinterrand, Halsschild gelblich, Flügeldecken 
grau fleckig behaart.9 

— Analsegment mit einem weissen Fleck jederseits an 
der Basis, Borsteiibüschel des cf iiid keinem kahlen 
Umkreis umgeben. Lg. 5 — 7 mm. (tesselatus HL, 
variegatus Brll.). Genf, Waadt, Wallis, Schaff hausen, 
Zürich, St. Gallen. Undulatus Brahm. 

9. Halsschild mit deutlichen (stumpfen) Yorderecken, 
langgestreckt, Flügeldecken uiigestreift, Halsschild 
an der Spitze halb so breit als an der Basis, Ober¬ 
seite schwarz, mit einer breiten, dicht gelblichgrau 
behaarten Querbinde auf der Basis der Flügeldecken, 
die einige schwarze Punkte einschliesst, Abdomen 
sparsam behaart, ohne kahlere Flecken. Lg. 6 — 8 mm. 
Sehr häuflg und schädlich. Lardariiis 

— Yorderecken des Halsschildes ganz breit verrundet, 
fast halbkreisförmig, Körper länglich, Unterseite braun, 
gelblichgrau behaart, hflügeldecken mit deutlichen 
streiflgen Yertiefungen, Oberseite schwarz, Jlals- 
schild und Basis der Flügeldecken gelblichgrau be¬ 
haart. Lg. 7,5 mm. Genf, Brugg, Schaffhausen. 

Bicolor 

L. 

F. 

— Körper kurz und breit. Ober- und Unterseite schwarz 
und fein schwarz behaart, Analsegment (und bis¬ 
weilen auch das dritte und vierte Abdominalsegment) 
am Hinterrand rötlilich behaart, Fühlerkeule roth- 
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braun, Flügeldecken nicht gestreift. Lg. 6,5 mm. 
Wallis. Ater 01. 

Gatt. Attagenus Latr. 
1. Endglieder der Fühler des cf zwei- bis viermal so 

lang als die zwei vorhergehenden zusammen, Ober¬ 
seite schwarz, höchstens mit einigen weiss behaarten 
Punkten. Subg. Attagenus i. sp. 

— Endglieder der Fühler des cf höchstens 1^2 mal so 
lang als die zwei vorhergehenden zusammen, Ober¬ 
seite buntscheckig oder ganz gelb behaart. 

Subg. Lanorus Muls. 

Subg. Attagenus i. sp. 

1. Unterseite wie die Oberseite schwarz behaart, Hals¬ 
schild stark gewölbt, Endglied der Fühler des cf 
mehr als doppelt so lang als der übrige Theil der 
Fühler. Länge cf 3,5 mm., Q 4,5 mm. Gradmen, 
Basel, Eübendorf. Schäfferi Herbst, Er. 

— Unterseite grau oder gelb behaart, Endglied der 
Fühler des cf höchstens etwas länger als der übrige 
Theil der Fühler.2 

2. Oberseite ohne weisse Haarflecken, Beine gelbroth 3 
— Drei kleine Flecken an der Basis des Halsschildes 

und ein rundlicher auf der Scheibe jeder Flügel¬ 
decke weiss behaart, Beine und Fühler dunkelbraun, 
Endglied der Fühler des mehr als doppelt so 
lang als die vorhergehenden Glieder zusammen. Lg. 
cf 4, 9 5—5,5 mm. Sehr häufig. Pellio L. 
Aber. Flügeldecken noch mit zw^ei kleinen weissen 
Flecken unterhalb der Schulter. ab. Oniaculatiis Stl. 

3. Endglied der Fühler beim cf doppelt so lang als 
die zwei vorhergehenden zusammen, Oberseite ganz 
schwarz behaart. Lg. cf 3, 9 3,5—5 mm. (mega- 
toma F., Schäfferi Sahlbg., dalmatinus Küst., sty- 
gialis Mills.). Genf, Waadt, Basel, Chur. Piceus 01. 

Yar. b. Oberlippe roth, Flügeldecken braunroth. Genf. 
V. sordidus Heer. 

— Endglied der Fühler des cf knapp doppelt so lang 
als die zwei vorhergehenden zusammen, der Umkreis 
des Halsschildes und die Basis der Flügeldecken 
bräunlich behaart. Lg. cf 3, 9 3,5 — 4,5 mm. Mar- 
tigny im Wallis. Margiuicollis Küst. 
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Subg. Lanorus Muls. 

1. Flügeldecken mit weissen Haarflecken, ziemlich 
schmal.2 

— Flügeldecken mit drei gezackten, breiten, dicht gelb- 
grau behaarten Querbinden und einem Fleck an der 
Spitze, Halsschild an der Basis mit einer ebensolchen 
Querbinde, Körper weniger schmal. Lg. 3,5—4 mm. 
(verbasci Duv.). AVallis, Aigle, Lenk, Siders, Genf. 

Trifasciatiis Fb. 
2. Die Flecken bestehen aus kreideweissen Haaren, 

zwei an der Basis des Halsschildes und fünf in einer 
Längsreihe neben der Kaht und vier neben dem 
Seitenrand der Flügeldecken, oft fehlen einige der¬ 
selben. Lg. 4 mm. Kicht selten, auf Blüthen. 

Yigiiitiguttatus F. 
— Die Flecken bestehen aus weniger dichten Haaren 

und bilden auf den Flügeldecken einige mehr oder 
weniger deutliche wellige Querbinden, Halsschild auf 
den Hinterecken v/eiss, auf der Scheibe gelbbraun 
behaart. Lg. 3,5, 9 4 — 5,5 mm. Schleitheim 
im Cant. Schaffhausen. Paiitherinus Ahr. 

Gatt. Megatoma Herbst. 
Oberseite schwarz, fein schwarz behaart mit einzelnen 
eingestreuten weisslichen Häärchen, die sich zu zwei 
Querbinden auf den Flügeldecken und drei Flecken 
auf der Basis des Halsschildes verdichten. Länge 
3,5 — 5 mm. Hie und da in der ebeneren Schweiz. 

Uiulata L. 

Gatt. Hadrotoma Er. 
1. Fühlerkeule beim 9 ^^^ng, beim cf doppelt so 

lang als der übrige Theil der Fühler, Halsschild mit 
etwas randförmig aufgebogener Basis. 

Subg. Mesalia Muls. 
— Fühlerkeule beim cf und 9 uur halb so lang als 

der übrige Theil der Fühler (globicornis Muls. und 
elania Muls.). Subg. Hadrotoma i. sp. 

Subg. Mesalia Muls. 

1. Halsschild beim cf stark, beim Q sehr stark gewölbt, 
der ganze Körper schwarz, fein schwarz behaart, 
selten die Flügeldecken heller. Länge 3,5—5 mm. 
(emarginata GylL, Guillebelli Muls ). Genf, Aigle. 

Marginata Payk. 
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— Halsscliild beim cf iiacli, beim Q schwach gewölbt, 
der ganze Körper braun, gelblich beliaart. Länge 
3 — 4,5 mm. Orsieres im AVallis. Cortic«alis Eichb. 

Subg. Hadrotoma i. sp. 

1. Oberseite einfarbig und .einfarbig behaart, llals- 
schild mit etwas randförmig aufgebogener Basis, der 
ganze Körper schwarz, fein schwarz behaart, die 
Epipleuren der Flügeldecken bis zum Anfang des 
Abdomens sichtbar. Lg. 2—3 mm. (rufitarsis Panz.). 
Genf, Wallis, Schaff hausen, Chur. Nigripes F. 

— Oberseite schwarz und schwarz behaart, unten gelb- 
gries behaart, Halsschild mit Ausnahme der schwarz 
behaarten Mitte und einer gebogenen queren Binde 
der Flügeldecken, welche hinter der Schulter ent¬ 
springt und auf jeder Seite im Halbbogen gegen das 
Schildchen reicht, fein massig dicht gelbgries behaart, 
Flügeldecken viermal so lang als das Halsschild. 
Lg. 2,3 —2,5 mm. Genf. Fasciata Fairm. 

Gatt. Trogoderma Latr. 
1. Flügeldecken schwarz, mit wellenförmigen, roth- 

braunen, weisslich behaarten Zeichnungen, Unter¬ 
seite fein schwarz behaart (bisweilen mehr weisslich 
grau). Lg. 3 — 4 mm. Basel, Schaff hausen, Grabs. 

Tersicolor Creutz. 
— Flügeldecken schwarz, höchstens die Spitze bräun¬ 

lich, mit undeutlichen, grau behaarten Wellenlinien, 
Unterseite grau behaart. Lg. 2 — 3 mm. (elongatu- 
lum F., subfasciatum Gylh, fuscicorne Muls.). Genf, 
Siders, Yal Entremont, Yevey. Nigruni Herbst. 

Gatt. Tiresias Steph. 
Körper ziemlich breit eiförmig, schwarz glänzend, 
Fühler, Schienen und Tarsen gelb. Lg. 3,5—4 mm. 
(viennensis Herbst, serricornis Latr.). Genf, Wallis, 
Macugnaga, Yallorbes, Yevey, Basel. Serra F. 

Gatt. Anthrenus Geoffr. 
1. Das erste Abdominalsegment jederseits nahe der 

Mitte mit einer schmalen flachen Längsfurche zum 
Einlegen der Hintertarsen, Fühler mit dreigliedriger 
Keule.2 
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— Das erste Abdominalsegment ohne Fussrinnen, Flügel¬ 
decken am Nalitwinkel niclit ausgeschnitten ... 4 

2. Fühler elfgliedrig, mit scharf abgesetzter Keule, 
deren letztes Glied abgerundet, das dritte bis achte 
Glied stark quer, Körper kurz und breit. (Subg. 
Anthrenus i. sp. 
Flügeldecken am Naht^Yinkel gemeinschaftlich aus¬ 
geschnitten .3 

— Flügeldecken am Kahtwinkel nicht ausgeschnitten, 
braun- und weisswellig beschuppt, wobei bald die 
helle, bald die dunkle Farbe überwiegt. Lg. 2,5—3 
mm. (varius F.). Sehr häufig, in Sammlungen als 
Zerstörer. Verbasci L. 

3. Flügeldecken mit einer ununterbrochenen, hellbe¬ 
schuppten, zackigen Längsbinde längs der ganzen 
Kaht und mit drei ziemlich schmalen, unterbrochenen, 
weissen Querbinden, Seiten des Halsschildes dicht 
weiss beschuppt. Lg. 3 — 3,5 mm. (histrio F., ver¬ 
basci Herbst). Sehr häufig. Scropliulariae L. 

— Flügeldecken nur hinten mit einer Längsbinde an 
der Kaht, auf der vorderen Hälfte mit einer breiten 
weiss beschuppten Querbinde, auf der hinteren mit 
drei weissen Punkten, Halsschild weiss gescheckt. 
Lg. 2,5—3 mm. Häufig. Pinipiiiellae F. 

4. Fühler achtgliedrig, mit zweigliedriger Keule. (Subg. 
F10 r i 1 i n u ^,) 
Flügeldecken dunkel beschuppt, mit eingemischten 
gelben Schuppen, die sich zu ziemlich deutlichen 
Querbinden verdichten, die Schuppen dreieckig, Hals¬ 
schild mit einem hell beschuppten Fleck vor dem 
Schildchen. Lg. 2,5 - 3,5 mm. Sehr häufig. 

Miiscoruiu L. 

>— Fühler fünfgliedrig mit langem keulenförmigem End¬ 
glied, das länger ist als der übrige Theil des Fühlers. 
(Subg. Helocerus Muls.) 
Flügeldecken dunkel beschuppt, mit undeutlichen 
heller beschuppten Querbinden, die Schuppen drei¬ 
eckig, Halsschild ohne Fleck vor dem Schildchen. 
Lg. 2—2,5 mm. (claviger Er.). Ziemlich häufig. 

Fiisciis Latr. 

Gatt. Trinodes Latr., 
Halsschild an der Basis neben den Hinterecken mit 
einem Eindruck und einer Längsfalte, die sich an 
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die erhabene Scliulterbeule anlegr, Oberseite glän¬ 
zend, schwarz oder braun, scliwach piinktirt, mit 
aufrechten, ziemlich langen Haaren besetzt. Länge 
2,5 mm. (pilosus Herbst). Hie Larve verzehrt die 
Frucht von Rubus idaeus. Grenf, Waadt, Wallis, 
Hasel, Schaffhausen, Zürich, Rheinthal. Ilirtus F. 

Gatt. Orphilus Er. 
Oberseite schwarz glänzend, Halsschild fein, Flügel¬ 
decken stark punktirt, mit abgeküi’ztem ^sahtstreif. 
Lg. 3—3,5 mm. (glabratus F.). Genf, Lausanne, 
Bern, Basel, Homleschg. Niger Rossi. 

33. Farn. Byrrliidae. 
1. Kopf senkrecht, in das Halsschild eingezogen, so 

dass die Mandibeln oder der Yorderrand des Kopf¬ 
schildes an den Yorderrand des Prosternums stossen 2 

— Kopf vorgestreckt, nicht zurückziehbar, seine Unter¬ 
seite in grösserer Ausdehnung sichtbar als das Pro¬ 
sternum, dieses ausserordentlich kurz, die Prosternal- 
iiähte ohne Fühlerfurchen. 3. Nosodeiidrini. 

2. Kopfschild durch eine sehr deutliche Quernaht von 
der Stirn getrennt, Prosternum lang, die Prosternal- 
iiähte ohne Fühlerfurchen, die Tarsen nicht in die 
Schienen einlegbar, diese und die Schenkel schmal. 

1. Limuichiai. 
— Kopfschild vor der Stirn nicht oder undeutlich ge¬ 

trennt, Prosternum kurz, die Prosternalnähte vom 
Yorderrand als tiefe Fühlerfurchen klaffend. 2. Byrrhini. 

Byrrliiiii. 
1. Hinterbeine nicht in besondere Gruben und Hinter¬ 

tarsen nicht in die Schienen einlegbar, Oberseite 
mehr oder weniger metallglänzend, nie beschuppt . 2 

— Hinterbeine in besondere Gruben und alle Tarsen 
in Rinnen an der Innenseite der Schienen einlegbar, 
Handibeln vom Prosternum bedeckt.4 

2. Yordertarsen nicht vollständig von den Schienen 
aufgenommen, Mandibeln frei, Flügeldecken weiss, 
wenigstens an der Basis gestreift. Siniplocaria Marsh. 

— Yordertarsen vollständig in die Schienen einlegbar 3 
3. Flügeldecken ungestreift, Mandibeln frei. 

Pedilophorus Steff. 
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— Flügeldecken gestreift, Mandibeln vom Prosteriiiim 
bedeckt. Cisteia Geoffr. 

4. Oberlippe vom Prosternum nicht bedeckt, die Ab- 
doniinalsegmente flach, Fühler allmählig verdickt . 5 

— Oberli})pe vom Prosternum nicht bedeckt, die Ab¬ 
dominalsegmente gewölbt, Fühler mit zweigliedriger 
Keule, Oberseite mit abstehenden Börstchen und 
meist mit Schüppchen bedeckt. Syucalypta Stepli. 

5. Hüften über der Einlenkiing der Trochanteren der 
Hinterschenkel deutlich dreieckig ausgeschnitten, 
Oberseite selten mit abstehenden Börstchen besetzt, 
Epipleuren der Flügeldecken bis zu den Hinter¬ 
hüften aussen deutlich scharfrandig begrenzt. Byrrhus L. 

— Hinterhüften nicht ausgerandet, die Einlenkung der 
Trochanteren wenig sichtbar, das dritte Tarsenglied 
mit einem Hautläppchen, Oberseite stets mit ab¬ 
stehenden Börstchen besetzt. Ciiriimis Er. 

Nosodeiidrini. 

Yordertarsen in die Schienen einlegbar, Hintertarsen 
nicht einlegbar, Flügeldecken nngestreift, Fühler mit 
dreigliedriger Keule. Nosodendroii Latr. 

Liiiinicliini. 

Gatt. Limniehus Latr. 
1. Schildchen klein und schmal, Fortsatz des Proster¬ 

num hinten stumpfwinklig zugespitzt, Schenkeldecken 
der Hinterhüften ohne Furche. Subg. Limiiichus i. sp. 

— Schildchen gross, gleichseitig, Fortsetzung des Pro¬ 
sternum hinten gerundet. Schenkeldecken der Hüften 
gefurcht. Subg. Pelocliares Muls. 

Subg. Liimniclius i. sp. 

1. Körper nach vorn und hinten gleichmässig verjüngt, 
Flügeldecken fein punktirt, zwischen den Punkten 
glänzend, fein behaart, ohne vertiefte Punktreihe 
neben der Kaht. Länge 1,5 mm. (sericeus Steph.). 
Genf, Wallis, Jorat, Schaffhausen, Kheinthal, Bern, 
Zürich. Pygiiiaeus Sturm. 

— Körper nach hinten stärker zugespitzt als nach vorn, 
Flügeldecken mit einer deutlichen Punktreihe neben 
der Kaht, die zwischen der staubartigen Behaarung 
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aus den Punkten der Oberseite (nitspringenden, mehr 
einporgeliobenen Häaiclien sind silbergraii ... 2 

2. Die l^unktreilie der Flügeldecken neben der Saht 
ist durcligeliends deutlich markirt, die Punktirung 
der Flügeldecken ist überall gleichmässig dicht und 
grob, Behaarung bald grau, bald weisslich. Länge 
1,3 —1,5 mm. Schaff hausen. lucjiiius Ksw. 

— Die Punktreihe der Flügeldecken neben der Naht 
ist nur gegen die Spitze deutlich, nach vorn fehlend, 
oder ganz undeutlich, die Punktirung wenig dicht, 
gegen die Seiten und die Spitze stärker, auf der 
Scheibe gegen die Naht feiner, Behaarung gewöhn¬ 
lich bi’äunlichgrau. Lg. 1,6 —1,8 mm. Grenf, Jorat, 
Wallis, Aarau, Schaff hausen, Rheinthal. Sericeus Duft. 

Subg. Pelocliares Muls. 

Grösser, Oberseite mit grauweisser und gelber Be¬ 
haarung gescheckt, Flügeldecken dicht und fein 
punktirt. Lg 2—2,2 mm. (emarginatus Muls.). 

Yersicolor Waltl. 

Hyrrliini. 

Gatt. Simpioearia Marsh. 
1. Flügeldecken bis zur Spitze gestreift, Oberseite erz- 

farben oder bläulich, durch Flecken kurzer, an¬ 
liegender Häärchen etwas scheckig. Lg. 3—3,5 mm. 
AYallis. 3Ietallica Sturm. 

— Nur der Nahtstreif reicht bis zur Spitze .... 2 
2. Oberseite abstehend behaart, glänzend erzfarben, 

Seiten des Halsschildes ausgeschnitten, Körper kurz 
eiförmig. Länge 3 mm. Fast überall und bis zu 
60U0' ü. M. ansteigend. Seiiiistriata P. 

— Oberseite mit Flecken fast anliegender weisser Häär¬ 
chen, wenig glänzend, Seiten des Halsschildes fast 
geradlinig, Körper länglicher. Lg. 3 mm. Gadrnen. 

Maculosa Er. 

Gatt. Pedilophorus Steph., Moryehus. 
1. Körper länglich, die Flügeldecken in der Mitte parallel¬ 

seitig, dunkel erzfärbig, wenig glänzend, ziemlich 
dicht punktirt und mit weissen Häärchen (seitlich 
dichter) besetzt, Schildchen dicht weiss behaart, das 
dritte Tarsenglied ohne Hautlappen. Lg. 3,5—4 mm. 
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Greiif, Wallis, Tessin, Waadt, Aarau, Zürich, Schaff- 
hausen, Matt, Engadin. Aeneus F. 

— Körper kugelförmig, die Flügeldecken seitlich ge- 
gerundet, glänzend erzgrün, mit scharfen Punkten 
und kleinen Häärchen undicht besetzt, das dritte 
Tarsenglied ohne Hautlappen. Lg. 3 mm. (aeneus OL, 
punctatus Germ.). Genf, Lausanne, Bern, Basel, 
Schaffhausen, Como. Niteiis Panz, 

Gatt. Cistela Geoffr. (Cytilus Er.). 

llalsschild dicht punktirt, Flügeldecken tiefer ge¬ 
streift, die abwechselnden Zwischenräume etwas höher, 
grün und schwarz gewürfelt und mit schwarzen, fast 
bürstenartigen Haarflecken besetzt, Abdominalseg¬ 
mente an der Basis körnig punktirt und mehr oder 
weniger glänzend, am Spitzenrand chagrinirt und 
matt. Lg. 4,5—5,5 mm. (maculata Herbst, varia F.). 
Häufig. Sericea Först. 

Yar. b. schwarzgrün, die abwechselnden Zwischen¬ 
räume auf den Flügeldecken durch goldgelbe und 
schwarze Haarflecken gescheckt. Saas, Kufenen, 
Engadin. v. fiisciis Mrsh. 

Var. c. Unterseite und Beine roth. Zürich. 
V. Stoicus Kug. 

Yar. d. Kleiner, Hacher, weniger gerundet, Flügel¬ 
decken tiefer gestreift. Bern, Engadin. 

V. pulcliellus Heer. 

Gen. Cistela Geolfr., ßyrrhus L. 

1. Ungeflügelt, die Naht der Flügeldecken verwachsen, 
das dritte Fussglied mit einem Hautläppchen, Pro¬ 
sternum nicht länger als zwischen den Hüften breit 2 

— Ungeflügelt, die Naht der Flügeldecken nicht ver¬ 
wachsen, das dritte Fussglied ohne Hautläppchen, 
Prosternum so lang als zwischen den Hüften breit, 
Halsschild einfach dicht punktirt, Flügeldecken ge¬ 
wöhnlich mit elf ganzen Streifen.3 

— Geflügelt, Naht der Flügeldecken nicht verwachsen, 
das dritte Fussglied ohne Läppchen, Prosternum 
viel länger als zwischen den Yorderhüften breit, 
Halsschild einfach, dicht und deutlich punktirt, Flügel¬ 
decken mit elf regelmässigen Streifen.4 

2. Die Zwischenräume der Flügeldecken mit erhabenen 
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lUinzeln, Flügeldecken mit schwarzen TomentÜecken. 
]^g. 9—10 mm. (melanostictus Fairm.). Mt. Moro. 

Signata Panz. 
— Die Flügeldecken mit deutlichen Streifen, der fünfre 

und siebente breiter als die.übrigen, der vierte, sechste 
und achte dunkler behaart, in der Mitte eine hell 
gesäumte Querbinde. Lg. 9,5 —11 mm. Nicht selten, 
auf den Alpen häufiger, bis 7000' ü. M. Oriiata Panz, 

3. Flügeldecken mit regelmässigen elf Streifen, die 
Zwischenräume derselben gleich breit, Körper fast 
halbkugelig, ohne Borsten. Lg. 8—9,5 mm. Wallis, 
Bern, Schaffhausen, Dübendorf. Liiniger Germ. 

— Oberseite mit abstehenden, kurzen Börstchen dicht 
besetzt. Lg. 7—8 mm. Monte Kosa, Bheinwald. 

Pilosella Heer. 
4. Grösse 7—10 mm. Körper oval oder verkehrt ei¬ 

förmig, die grösste Breite in oder hinter der Mitte, 
Stirn viel feiner als die Oberlippe punktirt ... 5 

— Grösse 6—6,5 mm. Kurz, eiförmig, vor der Mitte 
am breitesten, Stirn und Oberlippe gleichförmig 
punktirt (dorsalis F.). Piistulata Förster. 

5. Unterseite mit grauen oder greisen Häärchen sehr 
dünn besetzt, die Zwischenräume der Punkte auf 
den Bauchsegmenten glänzend, Analsegment beim 

und 9 fiachen, queren Grübchen, welche 
beim cT durch einen schwachen Quereindruck in- 
einanderfliessen, Flügeldecken länglich, in der Mitte 
am breitesten, gewöhnlich etwas grösser als fasciatus, 
Färbung der Oberseite veränderlich. Lg. 8—9 mm. 
Sehr Häufig. Pilula L. 

Varietäten: 

1. Grundfarbe der Behaarung schwarz oder braun¬ 
schwarz, Halsschild mit zusammenfliessenden gold¬ 
gelben Zeichnungen, die abwechselnden Zwischen¬ 
räume der Streifen der Flügeldecken gewöhnlich 
mit tiefschwarzem Toment bedeckt, Flügeldecken mit 
zwei gemeinschaftlichen, queren, buchtigen Flecken¬ 
binden, die Flecken dieser Binden sind gelb. 

V. auratopuiictata Kttr. 

— Die Flecken dieser Binden sind silberweiss. 
V. albopuiictata F. 

2. Grundfarbe des Körpers braun, Halsschild mit einigen 
dunkleren oder gesättigt goldbraunen Zeichnungen, 

f 38 
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die queren, nur wenig abgehobenen Fleckenbinden 
der Flügeldecken sind weiss. v. obloiiga Sturm. 

Die queren, nur wenig abgehobenen Fleckenbinden 
der Flügeldecken sind goldbraun. v. pilnla L. 

Die abwechselnden Zwischenräume der Streifen der 
Flügeldecken sind mit dichterem, goldgelbem oder 
goldbraunem Toment besetzt, welches hie und da 
unterbrochen ist, Halsschild mit einigen intensiver 
gesättigten goldbraunen Flecken. Lg. 9 —10 mm. 
Körper ziemlich gross und breit. Bei uns noch nicht 
nachgewiesen. v. aurovittata Reiche. 

Körper kleiner (7—9 mm.), schmäler. 
Y. aurofusca Reitter. 

— Unterseite sehr gedrängt körnig punktirt, fast glanz¬ 
los, überall, namentlich die Bauchsegmente mit dichter, 
anliegender, grauweisser oder selten goldgelber, 
börstchenartiger Behaarung, Analsegment beim (f 
und 9 ^^st eben, in der Mitte stets ohne Grübchen, 
beim (f sehr undeutlich quer vertieft, Flügeldecken 
hinter der Mitte am breitesten, Körper gewöhnlich 
kurz, verkehrt eiförmig, Färbung des Haartomentes 
der Oberseite sehr veränderlich. Länge 7—8 mm. 
Etwas seltener als der vorige und namentlich in den 
Alpen und Yoralpen. Fasciata F. 

Y a r i e t ä t e 11: 

I. Die Grundfarbe der Behaarung der Oberseite ist 
hauptsächlich schwarzbraun, Halsschild gewöhnlich 
mit mehreren goldgelben Flecken und zwei deut¬ 
lichen, mehr oder weniger genäherten Längsbinden 
in der Mitte, die abwechselnden Zwischenräume der 
Streifen der Flügeldecken mit noch dunkler schwarzem 
Pigment besetzt. 

1. Die Scheibe der Flügeldecken ohne deutliche Quer¬ 
binden oder Flecken. v. iiioriiata. 

2. Die Scheibe der Flügeldecken mit zwei buchtigen 
Binden oder Fleckenbinden. 

a) Die Flecken dieser Binden sind weiss. v. suboruata. 

b) Die Flecken dieser Binden sind goldgelb, v. bella. 

3. Scheibe der Flügeldecken mit zwei aussen zusammen¬ 
hängenden, nicht unterbrochenen Binden. 

c) Dieselben sind weiss. v. arietina Steff. 

d) Dieselben sind goldgelb. v. bella. 
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-4. Scheibe mit einer breiten, buchtigen Binde über die 
Mitte. 

e) Dieselbe ist rostroth. v. fasciata F. 

f) Dieselbe ist silberweiss. v. ciiicta 111. 
5. Scheibe mit einer breiten, buchtigen, rothbraunen 

Binde über die Mitte, die aussen ganz oder durch 
weisse Flecken gesäumt wird. v. complicaus. 

II. Die Grundfarbe der Behaarung ist goldbraun, Hals¬ 
schild mit mehreren dunkler goldbraunen Flecken 
und zwei genäherten Längsbinden in der Mitte, die 
abwechselnden Zwischenräume der Streifen mit 
schwarzbraunem Toment. 

6. Scheibe der Flügeldecken mit zwei feinen, ganzen, 
gebuchteten, aussen verbundenen, aus Flecken be¬ 
stehenden Binden. 

g) ü iese sind weiss. v. Diauae F. 

h) Diese sind gelb. v. Fabricii Reitter. 

i) Ohne solche Binden. v. fuscula Reitter. 

III. Grundfarbe der Behaarung dicht grauweiss, die ab¬ 
wechselnden Streifen der Flügeldecken mit dunkel¬ 
braunen einzelnen, wenig auffälligen Flecken. 

7. Scheibe der Flügeldecken mit silberweissen, gemein¬ 
schaftlichen, aussen zusammenhängenden Querbinden. 

v. biluiiulata Muls. 

Gatt. Curimus Erichs. 
Schwarz, Oberseite gelb-pubescent, mit schwarzen 
Flecken und abstehenden, keulenförmigen, schwarzen 
Borsten besetzt, Körper ge wölbt, Flügeldecken punktirt- 
gestreift, die seitlichen Streifen tiefer. Lg. 3,8 mm. 
Monte Rosa, Mendrisio. Larieusis Yilla. 

Gatt. Porcinolus Muls. 
Oberseite mit schwach keulenförmigen, etwas geneig¬ 
ten, kurzen Börstchen auf den Flügeldecken reihen¬ 
weise besetzt, die abwechselnden Zwischenräume der 
Flügeldecken dunkler behaart, in der Mitte oft eine 
doppelte Querbinde heller Flecken. Lg. 3,5—4 mm. 
(undulatus Kug., alternans Muls.). Genf, Matt, Rigi. 

Muriiius Fb. 

Gatt. Synealypta Steph. 
1. Oberseite mit anliegenden, fleckig vertheilten Schüpp¬ 

chen bekleidet und mit abstehenden, keulenförmigen 
Börstchen besetzt.2 
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— Oberseite nur mit abstehenden Börstchen besetzt, 
Stirn mit zwei divergirenden Furchen, Börstchen 
keulenförmig, kurz, weiss, Flügeldecken grob reihen¬ 
weise punktirt, der vorletzte Streifen furchenartig. 
Lg. 1,5 mm. Genf, Bern, Basel, Rheinthal. 

Spinosa Rossi. 
2. Die Börstchen sind lang, bräunlich oder schwarz, 

Seiten des Körpers mit braunen, schwach abwärts 
gerichteten Borsten besetzt, die beiden Seitenstreifen 
der Flügeldecken bisweilen stärker vertieft. Länge 
2,5 — 3 mm. Genf, Wallis, Rheinthal. Setigera 111. 

— Die Börstchen sind kurz, braun oder weiss ... 2 
3. Die Börstchen sind braun, alle Streifen der Flügel¬ 

decken stark punktirt, die beiden Seitenstreifen nicht 
tiefer. Lg. 2,5 mm. Genf, St. Bernhard, Bern, Jura, 
Basel, Schalfhausen, Dübendorf. Setosa Waltl.. 

— Die Börstchen weiss, Streifen der Flügeldecken fein 
und weitläufig bis undeutlich punktirt, der zweite 
Seitenstreif stärker vertieft. Lg. 2,5 mm. Rhein¬ 
thal, Bündten. Paleata Er. 

Nosodendrini. 

Gatt. Nosodendron Latr. 
Schwarz, gewölbt, dicht punktirt, jede Flügeldecke 
mit fünf Reihen brauner Haarbüschel. Lg. 4 mm. 
Genf, Waadt, Jorat, Bern, Basel, Schaff hausen. 
St. Gallen. Fasciculare Ol. 

34. Farn. Histeridae. 

1. Kopf der ganzen Länge nach von unten sichtbar, 
nicht zurückziehbar, horizontal vorgestreckt, Körper 
ganz flach, das erste Abdominalsegment kurz. 

1. Ilololeptini,^ 
— Kopf zurückziehbar und dann mit dem Mund an 

den Yorderrand des Frosternum anschliessend, ge¬ 
neigt oder senkrecht, das erste Abdominalsegment 
verlängert.2 

2. Fühler unter dem Seitenrand der Stirn eingelenkt 3 
— Fühler am inneren Augenrand auf der Stirn ein¬ 

gelenkt, die Fühlergruben zwischen Prosternum und 
Seitenrand des Halsschildes, Kinnplatte meist fehlend. 

5. AbraeinL 
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•3. Prosterniim mit einer deutlichen, abgesetzten Kinn- 
platte .4 

— Prosternum ohne Kinnplatte, Kopf senkrecht, die 
Fühlergruben dicht neben dem Prosternum, so dass 
dieses durch sie eingeengt erscheint. 4. Saprinini. 

4. Fühlerkeule deutlich 'gegliedert (dreigliedrig) und 
fein behaart. 2. Ilisteriiii. 

— Fühlerkeule solid und glatt. 3. Hetaeriiiii. 

1. Hololeptiiii. 

Alle Schienen aussen gezähnt, die Tarsen rundlich 
und dünn, alle Hüften weit von einander entfernt, 
Propygidium horizontal und gross, Pygidium senk¬ 
recht. lloiolepta Payk. 

Gatt. Hololepta Payk. 
Oberseite spiegelglatt, nur mit abgekürzten Schulter¬ 
streifen, Körper länglich viereckig, mit fast parallelen 
Seiten, ganz flach. Lg. 8 mm. Grenf, Sitten, Yverdon, 
Malans. Plana Fuessly. 

2. Histerini. 

1. Fühlergruben am Yorderrand des Halsschildes ge¬ 
legen, theilweise von der breiten Kinnplatte über¬ 
ragt, keine Spalte vorn neben dem Prosternum . . 2 

— Fühlergruben vom Yorderrand des Halsschildes meist 
entfernt, am Yorderrand des Prosternum jederseits 
neben der schmalen Kinnplatte eine Spalte, durch 
welche die Fühler zu den unbedeckten Fühlergruben 
durchgestreckt werden.5 

2. Yorderschienen auf der Innenseite mit einer beider¬ 
seits scharf begrenzten Furche zum Einlegen der 
Tarsen, Körper etwas flach und gestreckt. 

Platysoma Le ach. 
— Yorderschienen auf der Innenseite mit einer nur 

einseitig scharf begrenzten Yertiefung, Körper ziem¬ 
lich gewölbt und kurz.3 

3. Stirn durch einen in der Mitte oft unterbrochenen, 
vertieften Streifen vom Kopfschild getrennt, Yorder¬ 
schienen gezähnt, Flügeldecken mit sechs Streifen 
zwischen Kaht und Schultern, von denen die drei 
ersten meist abgekürzt oder fehlend, einer feinen, 
schrägen Schulterlinie und zwei Randstreifen neben 
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dem Seiteiiraiid, von denen bald der eine, bald der 
andere abgekürzt ist oder fehlt.4 

— Stirn vom Kopfscbild nicht getrennt, Flügeldecken 
nur mit kurzen Spuren von Streifen, das erste Ab¬ 
dominalsegment ohne Längsstreif. Tribalus Er.. 

4. Fortsatz des Prosternnm am Hinterrand gerade oder 
gerundet, Mesosternum am Yorderrand gerade oder 
ausgerandet, Halsschild mit einem bis zwei Seiten¬ 
streifen. llister L. 

5. Alle Schienen breit, am Aussenrand stark erweitert, 
Fühlerkeule gestutzt, Kinnplatte des Prosternum kurz, 
Flügeldecken gestreift, Schildchen sichtbar. 

Deiidrophilus Leach. 
— Hinterschienen schmal, Fühlerkeule oval, Kinnplatte 

des Prosternum ziemlich lang.6 

6. Flügeldecken mit tiefen Streifen, Schildchen sicht¬ 
bar, Yorderschienen nur am Aussenrand erweitert. 

Carciiiops Marsh. 
— Flügeldecken ohne Seitenstreifen, Schildchen fehlend, 

Yorderschienen breit, gekämmt und etwas gedreht, 
Körper ziemlich flach und parallelseitig. Paromaliis Er.. 

Gatt. Platysoma Leaeh. 
1. Körper oben in der Mittellinie ziemlich gewölbt, 

etwa wie bei Hister bimaculatus, seitlich schwach 
gerundet, kurz und breit, Basis des Halsschildes deut¬ 
lich gerundet, von den sechs Rückenstreifen sind 
die drei ersten abgekürzt, oft fehlt der erste ganz. 
Lg. 3—3,5 mm, (marginatum Thoms.). Genf, Pomy, 
Kyon, Basel, Schaffhausen. Frontale Payk.. 

— Körper oben mit gerader Mittellinie, mit geraden 
Seiten, Metasternum jederseits mit zwei Längsstreifen, 
Basis des Halsschildes fast gerade.2 

2. Halsschild fast doppelt so breit als lang, mit gerun¬ 
deten Seiten, Körper IY2 mal so lang als breit . . 3 

— Halsschild höchstens IY2 mal so breit als lang, 
parallelseitig und bis gegen die Spitze von der Breite 
der Flügeldecken, Körper doppelt so lang als breit 4 

3. Her Randstreifen auf dem Mesosternum reicht um 
die Yorderecken herum, der dritte bis sechste Streifen 
der Flügeldecken ganz, an der Basis schwach nach 
innen gebogen, der zweite bis zur Mitte reichend, 
der erste meist ganz fehlend. Lg. 3—4 mm. (de- 
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pressum Payk.). Unter Tannenriiide in Mittel- und 
Nordenropa. Deplaiiatuni Gyll. 

— Der Randstreit“ des Mesosteriuiin nur bis zu den 
Yorderecken reichend, der vierte bis sechste Streiten 
der Flügeldecken ganz, an der Basis stark nach innen 
gekrümmt, der dritte sta'rk abgekürzt, der erste und 
meist auch der zweite ganz fehlend. Länge 3 mm. 
(depressum F.). Häufig unter Tannenrinde. 

Compressiini Herbst. 

4. Mesosternum vorn ungerandet, Pygidium und Pro- 
pygidium grob punktirt.5 

— Mesosternum vorn gerandet, Pygidium und Propy- 
gidium fein und sparsam punktirt, die vier äusseren 
Streifen der Flügeldecken ganz, die zwei ersten ab¬ 
gekürzt, der erste weiter nach vorn reichend als 
der zweite. Lg. 3,5—4 mm. (oblongum HL, angu- 
statum Payk.), Saas, Gadmen, Büren. Lineare Er. 

5. Körper doppelt so lang als breit, aber ganz flach, 
die drei ersten Streifen der Flügeldecken abgekürzt, 
die drei äusseren ganz, Halsschild breiter als lang, 
Pygidium und Propygidium mit Nabelpunkten besetzt. 
Lg. 4,5 mm. Genf, Pomy, Nyon, Wallis, Schaff¬ 
hausen, Basel. Oblongum F. 

— Körper mehr als doppelt so lang als breit, oben der 
Quere nach gewölbt, die vier äusseren Streifen der 
Flügeldecken ganz, die zwei ersten abgekürzt, der 
erste kürzer als der zweite.6 

6. Pygidium und Propygidium mit Nabelpunkten be¬ 
setzt. Lg. 2,5—3 mm. Vevey. Filiforme Er. 

— Pygidium und Propygidium einfach punktirt. Länge 
2,5 —3 mm. Genf, Basel, Schaffhausen, Zürich, Brienz, 
Malans, St. Gallen. Angiistatnm E. H. 

Gatt. Hister L. 
1. Fortsatz des Prosternum hinten gerundet, in eine 

flache Ausrandung des Mesosternum eingreifend. 
Subg. Ilister i. sp. 

— Dieser Fortsatz hinten gerade abgestutzt, an das 
ebenfalls gerade oder schwach gerundete Mesosternum 
stossend, Oberseite der Mandibeln flach oder aus¬ 
gehöhlt und von einer scharfen oder stumpfen Kante 
begrenzt. Subg. Atlioliis Thoms. 



600 Coleoptera Helvetiae. 

Subg. Hister i. sp. 

1. Fühlergriiben flach, nur nach innen durch die Kinn¬ 
platte scharfkantig begrenzt .2 

— Fühlergruben tief eingeschnitten und fast bis an die 
Spitze der Yorderecken des Halsschildes scharf¬ 
kantig begrenzt . 3 

2. Episternen der Yorderbrust dicht punktirt und be¬ 
haart, der innere Randstreif der Flügeldecken vor¬ 
handen, der äussere fehlt. 1. Gruppe. 

— Episternen der Yorderbrust sparsam fein punktirt 
und unbehaart. 2. Gruppe. 

3. Der äussere Randstreif der Flügeldecken ist stets 
deutlich, bald ganz, bald vorn und hinten abgekürzt, 
der innere Randstreif kommt nur bei einzelnen In¬ 
dividuen ausnahmsweise vor, Oberseite der Man- 
dibeln gerundet, ohne scharfe Kante.4 

— Der äussere Randstreif fehlt, der innere höchstens 
rudimentär .6 

4. Halsschild mit zwei Randstreifen. 3, Gruppe. 
— Halsschild mit einem Randstreif.5 
5. Epipleuren der Flügeldecken ohne deutlichen Streif, 

ausgehöhlt und in der Aushöhlung 'punktirt, der 
Streif durch die Punktirung verdeckt. 4. Gruppe. 

— Epipleuren durch einen starken Ijängsstreif in zwei 
Theile getheilt, meist flach und glatt. 5. Gruppe. 

6. Oberseite der Mandibeln gerundet ohne seitliche 
Kante. 6. Gruppe. 

— Oberseite der Mandibeln flach, seitlich von einer 
scharfen oder stumpfen Kante begrenzt. 7. Gruppe. 

1. Gruppe: 
1. Oberlippe ausgehöhlt, Behaarung am Halsschild gelb, 

mit langen, gelben Wimperhaaren, Halsschild mit 
zwei ganzen Seitenstreifen, Flügeldecken mit innerem 
Subhumeral- und drei ganzen Rückenstreifen, die 
übrigen Streifen kurz angedeutet oder fehlend. Lg. 
9—14 mm. Bern, Grenf. Major L. 

— Oberlippe nicht ausgehöhlt, Behaarung am Halse 
schwarz oder fehlend.2 

2. Oberlippe dreieckig und vorgezogen, Oberseite schwarz, 
Oberseite des Halsschildes nahe den Yorderecken 
mit einer flachen Grube, die linke Mandibel des cT 
verlängert. Lg. 9—13 mm. Genf, Lausanne, Kyon, 
Tessin. Inaequalis 01. 
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— Oberlippe quer und gerundet, äusserer Randstreif 
des Halsscliildes stark abgekürzt, Körper viereckig, 
seitlich in der Mitte wenig gerundet, Pygidium dichter 
punktirt als das Propygidium, Oberseite schwarz, auf 
jeder Flügeldecke ein gekrümmter rother Fleck vor 
der Basis bis hinter die* Mitte. Länge 8 — 10 mm. 
Sehr häufig bis 2000' ü. M. Quadrimaciilatus L. 

Yar. b. Der rothe Fleck fehlt ganz (gagatus 111.). 
Ragatz, Malans. v. aethiops Heer. 

2. 0 r u p p e: 

Körper mit stark gerundeten Seiten, Halsschild mit 
zwei Randsti’eifen. 

1. Kinnplatte des Prosternum vorn zugespitzt, der äussere 
Randstreif des Halsschildes abgekürzt, Flügeldecken 
mit einem inneren und einem kurzen äusseren Rand¬ 
streif, die drei ersten Streifen auf der Spitze vor¬ 
handen, Oberseite einfarbig schwarz. Lg. 7 —8 mm. 
Häufig überall. Uiiicolor L. 

— Kinnplatte vorn ausgerandet, beide Randstreifen des 
Halsschildes ganz, Flügeldecken meist ganz ohne 
Randstreifen, die drei ersten Streifen fehlen ganz, 
auf jeder Flügeldecke ein rother Fleck an der Schulter 
und einer in der Mitte. Lg. 7 mm. Genf, Kyon, 
Bern, Basel, Schaffhausen, Dübendorf, St. Gallen, 
Stabbis. Quadrinotatus Scriba. 

3. Gruppe: 

1. Subhumeralstreif hinten abgekürzt, Flügeldecken roth 
gefleckt. Lg. 3^2—5 mm. Genf. Biiiotatus Er. 

— Subhumeralstreif nicht verkürzt, Flügeldecken ein¬ 
färb ig schwarz.2 

2. Rückenstreifen 1—4 ganz, äusserer Seitenstreif des 
Halsschildes ganz.3 

— Rückenstreifen 1 — 3 ganz, äusserer Seitenstreif des 
Halsschildes abgekürzt.6 

3. Körper gerundet, stark gewölbt, Seitenstreifen des 
Halsschildes parallel, gerade, Epipleuren glatt, Py¬ 
gidium und Propygidium gleichmässig grob und zer¬ 
streut punktirt, Mesosternum sehr flach ausgerandet. 
Lg. 4—502 mm. Unterwallis, Dübendorf, Rheinthal, 
Chur. Distiiictus Er. 

— Körper oval, mässig gewölbt, innerer Seitenstreif des 
Halsschildes geschwungen, hinten dem äusseren ge- 



602 Coleoptera Helvetiae. 

nähert, Epipleuren punktirt, Pygidium feiner und 
dichter punktirt als das Propygidium, Mesosternum 
ziemlich tief ausgerandet .4 

4. Länglich-oyal, Fühlerkeule roth, Yorderschienen vier- 
zähnig, Propygidium grob und zerstreut, Epipleuren 
fein punktirt. Lg. 5Y2—7 mm. Genf, Wallis, Bern, 
Basel, Aargau, Schaffhausen. Merdarius Hoffm. 

— Kurz-oval, Fühlerkeule schwarzbraun, Yorderschienen 
mit fünf bis sechs Zähnen, Propygidium feiner und 
dichter, Epipleuren kräftig punktirt.5 

5. Stirnstreif halbkreisförmig, oft in der Mitte obsolet, 
Pygidium massig dicht und fein, Epipleuren nicht 
runzlig punktirt, Prosternalfortsatz vorn abgestutzt, 
Flügeldecken ohne Eindruck an der Basis des dritten 
Bückenstreifens. Lg. 5Y2—8Y2 mm. Häufig. 

Cadaveriiius HofFm. 
— Stirnstreif ganz, in der Mitte mit einspringendem 

Winkel, Pygidium fein und sehr dicht, Epipleuren 
grob runzlig punktirt, Prosternalfortsatz zugespitzt, 
an der Basis des dritten Bückenstreifens ein Grüb¬ 
chen. Lg. 5 — 7 mm. Europa, bei uns noch nicht 
gefangen. Succicola Thoms. 

6. Breit-oval, massig gewölbt, Kahtstreif höchstens bis 
zur Mitte reichend, Pygidium dicht, Propygidium 
viel weitläufiger punktirt, Prosternalfortsatz abwärts 
geneigt, ziemlich lang zugespitzt. Lg. 5Y2—7 mm. 
Dübendorf, Basel. Terricola Germ. 

4. Gruppe: 
Der Bandstreif der Flügeldecken reicht bis zur Spitze, 
Kinnplatte bis an die Basis mit einer tiefen Band¬ 
linie, der dritte Streifen der Flügeldecken reicht über 
die Mitte nach vorn, der Bandstreif des Halsschildes 
liegt dem Seitenrand näher. 

1. Körper länglich viereckig, weniger schmal als bei 
stercorarius, Halsschild nach vorn schwach gerundet¬ 
verengt, der Bandstreif fast gerade, in der Mitte 
sogar etwas einwärts gezogen, die dritte Streifen der 
Flügeldecken reicht über die Mitte oder bis zur 
Basis, Grube der Epipleuren sehr dicht punktirt. 
Lg. 6 mm. Genf, Neuchätel, Basel, Schaffhausen. 

Neglectus Germ. 
— Körper kurz und breit, Halsschild nach vorn stark 

gerundet-verengt, Stirnlinie vorn gebogen oder gerade. 
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li()clistens mit einer scliwiiclien Einbuchtung in der 
Mitte .2 

2. Fiililerkeule schwarz, die Grube der Epipleuren dicht 
zusammenfliessend punktirt, der dritte Streif der 
Flügeldecken reicht nicht ganz bis zur Basis, der 
Theil des Halsschildes zwischen dem Randstreif und 
Seitenrand ist etwas gewölbt. Lg. 3—5 mm. Häufig. 

Carboiiarius E. H. 
— Fühlerkeule roth, die Grube der Epipleuren fein 

zerstreut punktirt, der dritte Streif der Flügeldecken 
reicht bis zur Basis, woselbst neben ihm an Stelle 
des zweiten Streifens ein Grübchen steht. Lg. 3—4 
mm. Mitteleuropa, bei Formica fuliginosa; bei uns 
nicht nachgewiesen. Kiificornis Grimm. 

5. Gruppe: 
1. Her Randstreif der Flügeldecken reicht nur bis zur 

Glitte, der dritte Streif sehr kurz, Epipleuren glatt, 
Körper länglich viereckig mit schwach gerundeten 
Seiten. Lg. 4,5—5,5 mm. Häufig überall. 

Stercorarius E. H. 
— Der Randstreif der Flügeldecken reicht bis zur Spitze 2 
2. Körper länglich viereckig, Flügeldecken mit einem 

markirt gelbrothen, etwas gezackten Fleck auf der 
Scheibe, der zweite Streif der Flügeldecken fehlt 
ganz. Lg. 6 — 7 mm. Genf. Schatfhausen. 

Fimetarius Herbst. 
— Körperumriss rundlich, Oberseite einfärbig schwarz 

oder mit einem unbestimmten, dunkelrothen Fleck 
auf der Scheibe jeder Flügeldecke, der zweite Streif 
kurz.3 

3. Fpipleuren nicht punktirt, Flügeldecken oft mit einem 
rothen Fleck an der Scheibe, der bisweilen die ganzen 
Flügeldecken einnimmt, die zwei ersten Streifen ab¬ 
gekürzt. Lg. 4 —4,5 mm. Häufig. Purpurasceus Herbst. 

— Fpipleuren punktirr, Flügeldecken einfärbig schwarz, 
Halsschild auf der Scheibe neben dem Randstreif 
niedergedrückt und punktirt, so dass der äussere 
Theil w'ulstig vortritt, der erste und dritte Streifen 
reicht fast bis zur Basis. Lg. 4,5 — 5 mm. Bern. 

3Iarginatu8 Er. 

6. G r 11 p j) e: 

Der äussere Randstreif des Halsschildes kurz. 
1. Der innere Randstreif der Flügeldecken fehlt ganz, 

Flügeldecken mit einem grossen rothen Fleck von 
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den Schultern bis hinter die Mitte, die drei ersten 
Streifen abgekürzt oder fehlend, der innere Rand¬ 
streif des llalsschildes dem Seitenrand parallel. Lg. 
5—8 mm. (sinuatus 111., humeralis Fisch.). Genf, 
Bern, Basel, Nyon, Schaff hausen, Dübendorf, St. Gallen, 
Tessin. Uncinatus 111. 

— Yom inneren Randstreif ist auf der Spitze ein Rudi¬ 
ment vorhanden, Flügeldecken einfarbig schwarz, 
die zwei ersten Streifen abgekürzt, der innere Rand¬ 
streif des Halsschildes mit dem Seitenrand von vorn 
bis zur Mitte convergirend. Lg. 4,5 — 5 mm. (mo- 
destus Redt., silesiacus Royer). St. Gallen. 

Ilelluo Truqui. 

7. Gruppe: 

Epipleuren der Flügeldecken mit einem Längsstreif, 
der innere Randstreif der Flügeldecken fehlt ganz. 

1. Mandibeln mit stumpfer Kante, Mesosternum vorn 
ziemlich stark ausgerandet, die drei ersten Streifen 
der Flügeldecken abgekürzt, Fühlerkeule rothbraun. 
Lg. 4—5 mm. (arenicola Thoms.). Zürich, Siselen, 
St. Gallen. Fuuestiis Er. 

— Mandibeln mit scharfer Kante, Mesosternum vorn 
sehr schwach ausgerandet, die zwei ersten Streifen 
der Flügeldecken abgekürzt, Fühlerkeule dicht grau 
behaart. Länge 3,5—4 mm. (parvus GylL). Genf, 
AVaadt, AVallis, Bern, Basel, Schaffhausen, Canton 
Zürich, St. Gallen, Neuchatel. Bisexstriatus F. 

Subg. ÄttLOlus Thoms. 

1. Pygidium flach, Propygidium grob punktirt, die zwei 
ersten Streifen der Flügeldecken abgekürzt, die Rand¬ 
streifen fehlen beide, Pygidium nur an der Basis 
fein zerstreut punktirt, Mandibeln mit scharfer Kante. 
Lg. 3—4 mm. Wallis, Siselen, Basel, Schaffhausen, 
Zürich, St. Gallen. Corviims Germ. 

— Pygidium stark gewölbt, nebst dem Propygidium 
fein zerstreut punktirt, höchstens der erste Streif 
der Flügeldecken abgekürzt, Grube der Epipleuren 
sehr klein, Kante der Mandibeln scharf .... 2 

2. Alle Streifen ganz, der erste und zweite vorn ver¬ 
bunden, Grube der Epipleuren glatt, Oberseite ein¬ 
färb ig schwarz.3 

— Der erste Streif abgekürzt, Flügeldecken ohne Rand¬ 
streif, mit einem rothgelben Fleck, Körper länglich 
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viereckig. Lg. 3—4 mm. (erythropterus F., api- 
catus Schrk.). Häufig im Dünger. Biinaculatus L. 

3. Flügeldecken mit einem abgekürzten Randstreif. Lg. 
4—5 mm. Tliarasp. Qiiatuordeciinstriatus Gyll. 

— Flügeldecken ohne Randstreif, an den Seiten etwas 
buclitig. Lg. 4 —5 mm. (bisexstriatus Dft.). Genf, 
Nyon, Wallis, Lausanne, Zürich, Schaff hausen. 

Duodecimstriatiis Schrank. 

Gatt. Dendrophilus Leaeh. 
1. Oberseite deutlich punktirt, etwas glänzend, mit 

vier stark punktirten Streifen auf den Flügeldecken, 
die inneren abgekürzt. Lg. 3 mm. (pygmaeus F., 
corticalis Payk.). Genf, Pomy, Siselen, Martigny, 
Dübendorf. Puuctatus Herbst.. 

— Oberseite matt, nur auf den Flügeldecken feine Pünkt¬ 
chen und vier sehr feine Streifen. Länge *2,5 mm. 
(Schepparti Cust., Cooperi Steph.,forniicetorum Aube). 
Zürich, 'Basel, Engadin. Pygmaeus L. 

Gatt. Careinops Marsh. 
1. Körper rundlich, Oberseite ziemlich stark und dicht 

punktirt, Stirnlinie fehlt, Flügeldecken mit vier hinten 
kaum abgekürzten Streifen, der erste vorn gegen 
die Naht umgebogen, Yorderschienen undeutlich drei¬ 
zähnig. Lg. 1 mm. (corpusculus Marsh.). Basel. 

Millimus Marsh.. 
— Körper oval, nur das Halsschild mit gröberen Punkten, 

die Flügeldecken sehr fein punktirt, die Stirnlinie 
ganz, Flügeldecken mit einem Randstreif und sechs 
ganzen, punktirten Rückeiistreifen, der erste nicht 
oder kaum abgekürzt, meist mit dem fünften ver¬ 
bunden, Mesosternum schwach ausgerandet. Länge 
2—2,5 mm. (Idstriatus Steph.). Siselen. Pumilio Er. 

Gatt. Paromalus Er. 
1. Halsschild mit einem Randstreif, der Rand selbst 

einfach, ungerandet, Prosternum mit zwei Streifen, 
Körper oben ganz flach. Lg. 2—2,5 mm. Genf, 
Waadt, Sitten. Complanatiis Payk. 

— Halsschild ohne Randstreif, der Rand selbst fein 
gerandet, Körper oben gewölbt, Flügeldecken ohne 
einen Streifen, Stirn vorn ungerandet.2 
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2. Seiten des Körpers fast parallel und geradlinig, Ober¬ 
seite flacher. Lg. 2 mm. (picipes Dft.). 

Parallelopipedus Herbst. 
— Seiten des Körpers deutlich gerundet, Oberseite ge¬ 

wölbter. Lg. 2 mm. Genf, Yallorbes, Wallis, Tessin, 
Schalfhausen. Fhivicoruis E. H. 

3. Uetaerini. 

Gatt. Hetaerius Er. 
Körper von fast kreisförmigem Umriss, Halsschild 
nach vorn verengt, vorn abgestutzt und ausgerandet, 
jederseits mit einer Längsfurche, in der zwei feine 
Längskiele, unpunktirt, Flügeldecken mit vier bis 
fünf feinen Streifen, Schienen stark erweitert, Meso¬ 
sternum jederseits mit einem Grübchen, Oberseite 
roth, unbehaart. Lg. 1,5—2 mm. (quadratus Kug., 
sesquicornis Preissei). LLiter Ameisen. Neuchätel, 
Basel, Schaff hausen. Ferrugineus 01. 

4. Saprinini. 

Gatt. Saprinus Er. 
1. Stirn vorn nicht gerandet, höchstens durch eine ver¬ 

tiefte Linie vom Kopfschild getrennt, fein punktirt 
oder glatt, Flügeldecken längs der Spitze mit einem 
Spitzenstreif, Prosternum ziemlich breit und eben. 

Subg. Saprinus i. sp. 
— Stirn durch eine erhabene Linie vom Kopfschild 

getrennt, Flügeldecken in der Kegel ohne Kandstreif 
an der Spitze, Prosternum schmal, kielförmig. 

Subg. Ilypocacciis Thoms. 

Subg. Saprinus i. sp. 

Flügeldecken einfärbig schwarz, braun oder metallisch, 
höchstens die Spitze heller, Halsschild nur mit einem 
Kandstreif, stets mehr oder weniger punktirt, Flügel¬ 
decken mit einem Spitzenstreif. 

1. Hie Punktirung der Flügeldecken reicht bis an den 
Spitzenstreif ..2 

— Hie Punktirung der Flügeldecken hört weit vor dom 
Spitzenstreif auf, so dass ein glänzender Kaum da¬ 
zwischen bleibt, Halsschild in der Mitte fast un¬ 
punktirt, auf jeder Flügeldecke ein Kahtstreif, ein 
schräger Schulterstreif und drei Kückenstreifen . . 3 
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2. Halsschikl in der Mitte fast unpiinktirt, auf den 
Flügeldecken der llaiini von der Naht bis zum dritten 
Rückenstreif auf der vorderen Hallte spiegelglatt, 
Oberseite erzglänzend. Lg. 4 — 6 mm. Genf, Nyon, 
AVallis, Aigle, Bern, Basel, Schaffhausen, Zürich, 
Malans, Lugano. Nitidulus F. 

— Halsschild auch in der Mitte deutlich punktirt, jede 
Flügeldecke mit einem Nahtstreif, einem schrägen 
Schulterstreif und vier Rückenstreifen, Flügeldecken 
bis auf die Schulterbeule und einen Spiegelfleck 
von der Naht bis zum Rückenstreif überall mässig 
dicht punktirt, Oberseite erzglänzend. Lg. 4 mm. 
Genf. Viresceiis Payk. 

3. Jede Flügeldecke mit einem grossen Spiegelfleck 
(von der Naht bis zum ersten Rückenstreif) und 
einem kleinen (zwischen dem ersten und zweiten 
Rückenstreif), der grosse Spiegelfleck reicht w'enig 
oder nicht über die Mitte nach hinten und ist kaum 
länger als der erste Rückenstreif, der kleine Spiegel¬ 
fleck ist von ihm meist nur durch den ersten Rücken¬ 
streif oder einige Punkte getrennt, der Nahtstreif 
nach vorn meist abgekürzt. Lg, 3—4 mm. (spe- 
culifer Payk.). Genf, Nyon, Aigle, Lausanne. 

Imnmudus Gyll. 

— Jede Flügeldecke nur mit einem grossen, durch den 
ersten Rückenstreif in zwei Theile getheilten Spiegel¬ 
fleck, der äussere Theil selten kürzer als der innere, 
der übrige Theil der Flügeldecken ziemlich dicht 
punktirt, nicht matt, der Nahtstreif ganz. Länge 
3,5—4 mm. Genf, Waadt, Wallis, Bern, Zofingen, 
Schaff hausen, Dübendorf, Rheinthal. Aeneus F. 

Subg. Hypocaccus Thoms. 

1. Flügeldecken bis auf die Schulterbeule und einen 
Spiegelfleck neben der Naht ganz runzlig punktirt, 
matt, ohne Streifen, nur ein abgekürzter Nahtstreif 
angedeutet, Stirn gerunzelt, Oberseite schwarz, Ilals- 
schild auf der hinteren Hälfte in grosser Ausdehnung 
unpiinktirt. Lg. 4 mm. (rugiceps Dft.). Genf, Wallis, 
Bern, Schaff hausen, Rheinthal. Quadristriatiis E. H. 

— Flügeldecken mit vier deutlichen Rückenstreifen, 
einem schrägen Schulterstreif und einem ganzen 
Nahtstreif.2 

2. Stirn gerunzelt, Halsschild nur im Umkreis punktirt 3 
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— Stirn fein punktirt, Halsschild ini Umkreis stark, auf 
der Scheibe sehr fein punktirt.4 

3. Oie K-nckenstreifen der Flügeldecken fein, vom ersten 
bis vierten länger werdend, der vierte fast bis zur 
Spitze reichend, Flügeldecken auf der hinteren Hälfte 
zerstreut und ziemlich fein punktirt. Lg. 2—3 mm. 
Mitteleuropa, bei uns noch nicht nachgewiesen. 

Metallicus Herbst. 

— Oie Rückenstreifen grob punktirt, alle wenig über 
die Mitte reichend, Flügeldecken auf der hinteren 
Hälfte ziemlich grob punktirt. Lg. 3,3 mm. (me¬ 
tallicus E. H.). Selten, Grenf. Riigifrons Payk. 

4. Oie Streifen der Flügeldecken breit und stark punktirt, 
die drei ersten reichen fast bis zur Spitze, der vierte 
bis zur Mitte, neben dem ersten nach innen ein 
Rudiment von Streifen, Flügeldecken vor der Spitze 
grob punktirt, Stirn mit einem flachen Eindruck, 
Stirnrand in der Mitte etwas ausgebuchtet. Länge 
3 mm. Gfenf, Martigny. Coiijiiiigeus Payk. 

— Die Streifen der Flügeldecken fein, Stirn ohne Ein¬ 
druck, Stirnrand gerade, Flügeldecken vor der Spitze 
fein punktirt, die Rückenstreifen der Flügeldecken 
reichen bis ^4 der Länge, der erste und vierte etwas 
kürzer, Flügeldecken hinten sparsam punktirt, Ober¬ 
seite schwarzbraun. Lg. 1,5—2 mm. (antiquulus Hl., 
longistrius Marsh.). Genf. Riifipes Payk. 

Gatt, Gnathoneus Duv. 
Mesosternum und Oberseite ziemlich grob und dicht 
punktirt, besonders das Pygidium und Propygidium 
und die Flügeldecken hinten (fast runzlig), die Streifen 
der Flügeldecken reichen deutlich über die Mitte 
nach hinten, Nahtstreif bald vorhanden, bald fehlend, 
Körper stärker gewölbt und seitlich stärker gerundet. 
Lg. 2—3 mm. (nannetensis Marsh.). Genf, Pomy, 
Vevey, Bern, Zofingen, Schaffhausen, Cant. Zürich, 
Grabs. Rotiiiidatus 111. 

5. Abraeini. 

1. Körper gestreckt, cylindrisch, Flügeldecken ohne 
Streifen, Hinterschienen deutlich bedornt, Yorder- 
schienen breit, mit gezähntem Aussenrand. Leben 
unter Rinde. Teretrius Er. 
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— Körper oval oder gerundet.2 
2. Halsschild und Flügeldecken mit Längsrippen, Beine 

lang und schmal, alle Tarsen frei, Fülilergruben dem 
Yorderrand des Halsschildes parallel, eine sehr kleine 
Kinnplatte vorhanden. Leben im Mist und faulenden 
Phanzen. Onthophilus Leach. 

— Halsschild und Flügeldecken ohne Längsrippen . . 3 
3. Halsschild neben dem Seitenrand wulstig gewölbt, 

Fühlergruben dem Prosternum etwas näher als dem 
Seitenrand des Halsschildes, Körper etwas länglich, 
Flügeldecken mit rudimentären Streifen. Leben unter 
Binden. Plegaderus Er. 

— Halsschild ohne Seitenwülste, Körper rundlich, Fühler¬ 
gruben dem Seitenrand des Halsschildes näher als 
dem Prosternum.4 

4. Alle Tarsen fünfgliedrig, Körper kugelig gewölbt, 
Schildchen deutlich, Yordertarsen in Binnen der 
Schienen zurücklegbar, Flügeldecken ohne Seiten¬ 
streifen, Prosternum ohne Kinnplatte, Metasternum 
mit einer feinen Mittellinie. Leben unter faulen 
Pflanzen. Abraeus Leach. 

— Hintertarsen viergliedrig, Körper flacher gewölbt, 
Schildchen deutlich, Flügeldecken mit einem Seiten¬ 
streif, Metasternum ohne Mittellinie. Unter Baum¬ 
rinde. Acritus Lee. 

Gatt. Teretrius Er. 
Cylindrisch, doppelt so lang als breit, mit parallelen 
Seiten, Halsschild länger als die Hälfte der Flügel¬ 
decken, die ganze Oberseite gleichmässig ziemlich 
zerstreut punktirt, ohne Streifen. Lg. 2 mm. Genf, 
Malans, Grabs. Picipes F. 

Gatt. Onthophilus Leaeh. 
Halsschild zwischen den Längsrippen längsrunzlig, 
jede Flügeldecke mit sechs abwechselnd schwächeren 
Längsrippen, alle sechs Längsrippen des Halsschildes 
ziemlich gleich ausgebildet. Lg. 2 mm. (sulcatus Ol). 
Genf, Yallorbes, Lugano, Bern, Schaff hausen, Basel, 
Zürich, St. Gallen. Striatus Forst. 

Gatt. Plegaderus Er. 
Halsschild mit einer Querfurche, Oberseite unbehaart. 

39 
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1. Der Längswulst neben dem Seitenrand des Hals¬ 
schildes ist durch die Querfurche unterbrochen, diese 
liegt vor der Mitte des llalsschildes.2 

— Der Längswulst des Halsschildes nicht unterbrochen 3 
2. Der Längswulst des Halsschildes reicht nur von 

hinten bis an die Querfurche, vor der Querfurche 
fehlt er und ist hier durch den nach vorn stark ver¬ 
breiterten (hinten feinen) Seitenrand des Halsschildes 
ersetzt, Flügeldecken stark und ziemlich dicht, Hals¬ 
schild weniger dicht punktirt. Lg. 1,5 mm. (vul- 
neratus Sturm). Grenf, Basel. Sauciiis Er. 

— Der Längswulst auch vor der Querfurche neben dem 
gleichmässig feinen Seitenrand vorhanden, Flügel¬ 
decken fein und zerstreut, Halsschild kaum punktirt. 
Lg. 1,3 mm. Bern, AYallis. Vulneratus Panz. 

3. Die Querfurche liegt etwas vor der Mitte des Hals¬ 
schildes und ist ziemlich tief, Flügeldecken und Hals¬ 
schild ziemlich dicht und gleichmässig punktirt. Lg. 
1—1,2 mm. Mitteleuropa. Discisus Er. 

— Die Querfurche liegt in der Mitte des Halsschildes 
und ist tief, Flügeldecken an der Spitze halb so breit 
als an der Basis .4 

4. Flügeldecken dicht und grob punktirt, matt, nur mit 
Spuren von Streifen an der Basis. Länge 1 mm. 
Genf, Wallis, Lausanne, Schaff hausen. Caesus Herbst. 

— Flügeldecken fein zerstreut punktirt, glänzend, mit 
einem Schulterstreif und einem fast bis zur Mitte 
reichendem Eückenstreif. Lg. 1 mm. Yevey, Roth- 
horn, Handeck. Dissectus Er. 

Gatt. Abraeus Leaeh. 
1. Oberseite ganz dicht punktirt, matt, mit einzelnen 

aufstehenden Börstchen besetzt, Yorderschienen in 
der Mitte aussen schwach gerundet erweitert. Lg. 
1,5 mm. Genf, Basel. Globiilus Creutz. 

— Oberseite glänzend, ohne Börstchen, Yorderschienen 
aussen stark erweitert .2 

2. Yorderschienen aussen in der Mitte erweitert, Ober¬ 
seite fein zerstreut punktirt. Lg. 1,3 mm. Genf, 
Genf, Yallorbes, Bern, Basel. Olobosus E. M. 

— Yorderschienen aussen an der Spitze schaufelförmig 
erweitert, Oberseite ziemlich grob und dicht punk¬ 
tirt. Lg. 1 mm. (punctatissimus Rttr.). Genf. 

Oraimlum Er. 
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Gatt. Aeritus Leeonte. 
1. Halsschild ohne Querlinie, Flügeldecken ohne Streifen, 

Fühlerkeule gelb, Körper oval, seitlich gerundet, 
Oberseite ziemlich dicht und stark punktirt. Länge 
0,7 mm. Grenf. Minutus Herbst. 

— Halsschild mit feiner Querlinie vor dem Hinterrand, 
Flügeldecken deutlich punktirt, Oberseite braun, 
Fühler und Beine heller, Prosternum viel länger als 
breit, die Punkte auf der hinteren Hälfte der Flügel¬ 
decken erscheinen als kurze, scharfe Strichei, Yorder- 
schienen vor der Spitze etwas erweitert, Fühlerkeule 
schwarz. Lg. 0,7 mm. Genf. Nigricoruis E. M. 

35. Farn. Lucanidae. 

1. Mesosternum zwischen und vor den Mittelhüften deut¬ 
lich, Prosternum vor und hinter den Yorderhüfteii 
einfach, Halsschild an der Basis gerandet, Körper 
gestreckt.2 

— Mesosternum vom Prosternum bedeckt, dieses vor 
den Hüften breit, plattenförmig erweitert, nach hinten 
zwischen den Mittelhüften an das Metasternum stos¬ 
send. Aesaliui. 
Halsschild an der Basis nicht gerandet, fest an die 
Flügeldecken angeschlossen, Körper kurz und cy- 
lindrisch. Aesalus F. 

2. Das Prosternuni trennt die Yorderhüften, ein Fort¬ 
satz des ersten Abdominalsegmentes trennt die Hinter¬ 
hüften, Mandibeln mehr oder weniger vorragend, 
Körper hach, Kopf oben und unten flach, Fühler¬ 
keule drei- bis sechsgliedrig. 1. Lucanidae 

— Prosternum zwischen den Yorderhüften versenkt, 
Hinterhüften aneinander stossend. 2. Sinodendrini 

3. Abdomen nur aus fünf Segmenten bestehend, Augen 
durch eine schmale Leiste des Kopfes mehr oder 
weniger getheilt, Mesosternum breit, Halsschild den 
Flügeldecken nicht eng anschliessend.4 

— Abdomen mit einem kleinen sechsten Segment, Augen 
nicht getheilt, Mesosternum zwischen den Mittel¬ 
hüften schmal, Halsschild den Flügeldecken angepasst, 
Fühlerkeule viergliedrig, Mandibeln des (f etwas 
grösser als beim 9- Platycerus Geoffr. 

3 

5 
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4. Augen bis zur Hälfte getbeilt, Oberlippe durch einen 
Fortsatz des Kopfschildes überragt, Mandibeln und 
Maxillartaster des cf vergrössert. Lucauus L^. 

— Augen fast ganz getbeilt, Oberlippe frei, Mandibeln 
des cf massig grösser als beim 9- 

Dorcus Mac Leay.- 
5. Prosternum hinter den Yorderhüften flach, Kopf oben 

und unten flach, Mandibeln vorragend, beim cf ^^r- 
grössert, Körper halbcylindrisch. Ceruchus Mac Leay.. 

— Prosternum hinter den Yorderhüften zahnförmig vor¬ 
ragend, Kopf oben mit einem (beim cf grösseren) 
Horn, unten dachförmig gewölbt, Mandibeln nicht 
vorragend, Körper fast ganz cylindrisch. 

Siuodendron Hellw. 

1. Lucanini. 

Gatt. Liieanus L. 
Schwarz, Fühlerkeule viergliedrig, Schildchen auf 
der Spitze glatt, beim cf der Kopf sehr breit mit 
hohen Leisten, die Mandibeln stark verlängert, mit 
zwei Zähnen an der Spitze und einem in der Mitte, 
vor und hinter welchem mehrere Kerbzähne sind. 
Lg. 30—56 mm. Häuflg in den Niederungen. Cervus L. 
Yar. b. Leisten des Kopfes schwächer, Mandibeln 
kürzer, der mittlere Zahn mehr nach vorn gerückt. 
Lg. 30 mm. Häuflger als die Stammform, besonders 
in den Berggegenden. Capreolus Sulz.. 

Gatt. Doreus Mae Leay. 
Schwarz, matt, Kopf und Halsschild fein zerstreut, 
Flügeldecken sehr dicht zusammenfliessend punktirt, 
Mandibeln des cf mit einem aufstehenden Zahn in 
der Mitte. Lg. 16 — 22 mm. Häufig. Parallelopipedus L. 

Gatt. Platyeerus Geoffr. 
Halsschild nur mit aufgebogenem Seitenrand und 
scharf rechtwinkligen Hinterecken, das erste Glied 
der Fühler kürzer gezähnt als die drei folgenden, 
Oberseite dicht und stark punktirt, grün, blau oder 
schwarz. Lg. 10—12 mm. Häufig bis 3000' ü. M. 

Caraboides L. 
Yar. b. Die Beine oder auch die ganze Unterseite 
roth. Mit der Stammform v. rufipes Herbst.. 
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2. Sinodendrini. 

Gatt. Ceruehus Mac Leay. 
'Glänzend schwarz, sparsam punktirt, Flügeldecken 
^gestreift, beim (f der Kopf so breit als das Hals¬ 
schild und die Mandibeln innen gelb behaart und 
mit einem grossen Zahn in der Mitte. Lg. 12—15 mm. 
(piceus Bourd., tenebrioides F., tarandusPanz.). Saleve 
bei Genf, Wallis, Jura, Tessin, Bagatz und Pfäffers, 
Bündten. Chrysomelinus Hochenw. 

Gatt. Sinodendron Hellw. 
Schwarz, sehr dicht und grob punktirt, Körper cy- 
lindrisch, Halsschild des (f mit einer gerandeten Aus¬ 
höhlung, Kopf mit einem Horn, beim Q nur mit einem 
kurzen Horn, Halsschild schwach gezähnt. Länge 
12 — 16 mm. Häufig. Cylindricum L. 

3. Aesalini. 

Gatt. Aesalus F. 
Braun, dicht und grob punktirt, Flügeldecken mit 
schwarzen und gelben Börstchen streifig besetzt, 
Lg. 5—7 mm. Genf, Payerne, Basel, Schaffhausen. 

Scarabaeoides Panz. 

36. Farn. Scarabaeidae. 

d. Die Mittelhüften ragen nach hinten weit in das Meta¬ 
sternum hinein, das zwischen ihnen breit nach vorn 
reicht, Mittelbeine von den Vorderbeinen weit ent¬ 
fernt, Pygidium unbedeckt, Propygidium ohne sicht- * 
bares Stigma, Abdomen sehr kurz. Hinterschienen 
nur mit einem Enddorn, Kopfschild vorn erweitert, 
die häutigen Mandibeln bedeckend und die Augen 
fast ganz theilend, Schildchen meist nicht sichtbar. 

1. Copriui. 
— Die Mittelhüften liegen zwischen Meso- und Meta¬ 

sternum .2 

:2. Pygidium von den Flügeldecken bedeckt, selten die 
Spitze etwas frei, Propygidium ohne sichtbares Stigma, 
alle Hüften aneinander stossend, Flügeldecken mit 
deutlichen Epipleuren.3 
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— Pygidiiim und seitlich auch ein Theil des Propygidium 
von den Flügeldecken nicht bedeckt, Stigma des 
Propygidium meist deutlich sichtbar.6 

3. Yorderschienen aussen mit zwei bis drei grossen 
Zähnen . 4 

— Yorderschienen aussen mit sechs und mehr Zähnen, 
Augen durch einen Fortsatz der "Wangen ganz oder 
halb getheilt, Fühler elfgliedrig. 5. Geotrupini- 

4. Mittelhüften gross, quer- oder längsstehend, Abdomen 
mit sechs Segmenten, Augen höchstens ausgerandet 5 

— Mittelhüften klein, kaum länger als breit, Abdomen 
mit fünf Segmenten, Fühler zehngliedrig. 4. Trogini, 

5. Fühler neungliedrig, Kopfschild vorn halbkreisförmig 
erweitert und die Mandibeln meist häutig und bedeckt. 

2. Aphodiini, 
— Fühler zehngliedrig, das Kopfschild bedeckt die stets 

hornigen Mandibeln nicht. 3. Hybosorini- 
6. Prosternum hinter den Yorderhüften als behaarter 

Zapfen vorragend, vor denselben gekielt, Klauenglied 
mit deutlichem Onychium, Fühler zehngliedrig.. 

6. OryctinK 
— Prosternum hinter den Yorderhüften flach .... 7 
7. Kopfschild seitlich nicht ausgerandet, Klauen der 

Hintertarsen gezähnt oder gespalten oder ungleich, 
selten gleich und einfach, Mittelhüften meist an¬ 
einander stehend.8 

— Kopfschild vor den Augen ausgerandet, so dass die 
Einlenkung der Fühler sichtbar ist, Hintertarsen mit 
zwei gleichen, einfachen Klauen, Mandibeln mit 
häutigem Innenrand, Mittelhüften meist getrennt, 
Abdominalsegmente nicht verwachsen.9 

8. Fühler neun- bis zehngliedrig, Enddornen der Schienen 
meist spitz, Halsschild des (f nicht bewaffnet, Hinter¬ 
tarsen mit zwei gleichen, unbeweglichen, meist ge¬ 
zähnten oder gespaltenen Klauen, Klauenglied klein. 

7. Melolonthini- 
— Mitteltarsen mit zwei ungleichen Klauen, von denen 

die eine bisweilen ganz rudimentär, die andere wie 
die Klinge eines Taschenmessers einschlagbar, Klauen¬ 
glied vergrössert. 8. AnomalinL. 

9. Das Mesosternum bildet zwischen und vor den Mittel¬ 
hüften eine erhabene kleine Platte oder einen Höcker, 
an den sich die Spitzen der Yorderhüften anlegen, 
das Halsschild schliesst fest an die Flügeldecken und 
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zu beiden Seiten schieben sich die Epimeren der 
Yorderbrust zwischen sie, Flügeldecken seitlich mit 
einem Ausschnitt, unter dem die Flügel beim Fliegen 
vorgestreckt sind, während die Flügeldecken ge¬ 
schlossen bleiben. 9. Cetonini. 

— Das Mesosternum fällt vor den Mittelhüften ab oder 
ist ganz versenkt, Flügeldecken seitlich ohne Aus¬ 
schnitt, hinten verkürzt oder klaffend, Halsschild nicht 
fest an die Flügeldecken anschliessend.10 

10. Hinterhüften weit auseinander stehend, Kopf in das 
Halsschild zurückziehbar, erstes Glied der Hinter¬ 
tarsen so lang als die drei folgenden zusammen, 
Flügeldecken verkürzt, bis zumKahtwinkel schliessend. 

V.algiiii. 
— Hinterhüften aneinander stehend, Kopf nicht zurück¬ 

ziehbar, erstes Tarsenglied wenig oder nicht länger 
als das zweite, Flügeldecken hinten einzeln abge¬ 
rundet .11 

11. Augen nur von einem schmalen, glatten Fortsatz 
des Kopfschildes am Yorderrand getheilt, Tarsen 
kräftig, Flügeldecken hinten breit und gerundet. Trichiini, 

— Augen durch einen breiten, oft behaarten Fortsatz 
des Kopfschildes stark ausgerandet, Tarsen lang und 
dünn, Flügeldecken nach hinten verjüngt, Körper 
langhaarig. Olaphyrini. 

1. Coprini. 
1. Mittelhüften convergiren nach hinten, Hinterbeine 

verlängert, Schildchen nicht sichtbar; die Thiere 
drehen Kugeln aus Mist.2 

— Mittelhüften einander parallel, Hinterbeine kurz; 
drehen keine Kugeln.4 

2. Augen durch die seitlich stark vorragenden Wangen 
ganz getheilt, Kopfschild gezackt, Flügeldecken mit 
deutlichen Epipleuren, ohne Ausschnitt, die Vorder¬ 
tarsen fehlen, Halsschild sehr breit und mit gerun¬ 
deten Ecken, Pygidium breiter als lang, Körper hach, 
Fühler neungliedrig. Ateiichus Weber. 

— Augen durch die nach hinten abfallenden AYangen 
nur tief ausgerandet, Kopfschild nicht gezackt, Flügel¬ 
decken mit deutlichen Epipleuren, A^ordertarsen vor¬ 
handen, Halsschild mit scharfen Yorderecken . . 3 

3. Fühler neungliedrig, Körper hach, Pygidium breiter 
als lang, Flügeldecken jederseits mit einem starken 
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Ausschnitt, durch den die Flügel beim Fluge heraus¬ 
gestreckt werden. (j.ymiiopleurus 111. 

— Fühler achtgliedrig, Körper hoch (dreikantig), das 
Pygidium länger als breit, Flügeldecken ohne Aus¬ 
schnitt, Hinterschienen gekrümmt, Hinterbeine ganz 
an das Hinterende des Körpers gedrückt. Sisyphiis Latr. 

4. Schildchen nicht sichtbar, Fühler neungliedrig, Kopf 
des cT oft stark gehörnt.5 

— Schildchen deutlich sichtbar, Kopf des cf höchstens 
schwach gehörnt, Fühler achtgliedrig, Halsschild nur 
mit einem Längseindruck, Lippentaster zweigliedrig. 

Ouiticellus Serv. 
5. Flügeldecken mit acht Streifen, kürzer oder kaum 

länger als das Halsschild, Körper klein, von rund¬ 
lichem Umriss, auf dem Rücken ziemlich flach. 

Onthophagiis Latr. 

— Flügeldecken mit neun Streifen, viel länger als das 
Halsschild, Körper gross und gewölbt, Lippentaster 
dreigliedrig. Copris Geoffr. 

Gatt. Ateuehus Weber. 
1. Enddorn der Hinterschienen unbeweglich, Flügel¬ 

decken kaum gestreift, Halsschild sparsam körnig 
punktirt. Lg. 20—25 mm. Südeuropa. Pius 111. 

— Enddorn der Hinterschienen beweglich eingelenkt, 
Flügeldecken tief gestreift, Halsschild glatt. Länge 
18—20 mm. Saleve bei Genf. Laticollis L. 

Gatt. Gymnopleurus 111. 
1. Seiten des Abdomens (im Ausschnitt der Flügel¬ 

decken) gekielt, der Kiel setzt sich in die erhabene 
Kante des zweiten Abdominalsegmentes fort, Ober¬ 
seite dicht gekörnt, matt. Lg. 12 — 10 mm. (mopsus 
Pall.). Genf, Jura, Kyon, Yallorbes, Wallis, Bern, 
Biel. Geoftroyi Fuessli. 

— Seiten des ersten Abdominalsegmentes ungekielt, 
Oberseite dicht gekörnt, matt. Länge 10 —14 mm. 
Genf. Canthariis Er. 

Gatt. Sisyphus Latr. 
Flügeldecken kurz, nach hinten zugespitzt, Hals¬ 
schild mit genabelten Punkten. Länge 7 —10 mm. 
Genf, Wallis, häufig auf der Thuner Allmend, Bern, 
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Basel, Hohentwiel, Malans, Domlesclig, Arth am 
Bigi. Schaefferi L. 

Gatt. Onthophagus Latr. 
1. Halsschild ohne Fühlerfurche, Oberseite meist rauh 

(Subg. Onthoph, i. sp.).2 
— Halsschild auf der Unterseite jederseits mit einer 

rundlichen Fühlerfurche (Subg. caccobius Thoms.), 
Basis des Halsschildes gerandet, Kopfleisten beim 
(f und 9 einfach, Halsschild beim (f mit vier stumpfen 
Beulen, Oberseite glänzend schwarz, auf jeder Flügel¬ 
decke ein rother Fleck an der Basis und einer an 
der Spitze. Lg. 4,5 — 6 mm. Genf, Waadt, Wallis, 
Jura, Bern, Basel, Schaffhausen, Tessin. Sclireberi L. 

2. Halsschild an der Basis nicht gerandet, mit einfachen 
runden Punkten, beim cf vorn gebuchtet, Flügel¬ 
decken gekörnt, Oberseite schwarz. Lg. 8—12 mm. 
(Hybneri F.) 
cf Kopf mit Querleiste, hoch und zweizinkig, 9 
einfacher Querleiste. Saleve, Wallis. Aiiiyiitas Ol. 

— Halsschild an der Basis gerandet, Kopf mit zwei 
Querleisten (die vorderen oft undeutlich), die hinteren 
beim cf in ein oder zwei Hörner ausgezogen . . 3 

3. Halsschild mit einfachen runden Punkten, vorn beim 
cf und 9 Jitir mit flachen Eindrücken, Kopfleisten 
beim 9 schwach, beim cf die vordere fehlend, die 
hintere in zwei sehr lange, gebogene Hörner aus¬ 
gezogen, Oberseite schwarz. Lg. 7 — 10 mm. In den 
Kiederungen nicht selten. Taurus L. 
Yar. b. Die Hörner des cf sind kurz und gerade. 

V. capra F. 
— Halsschild mit feilenartig rauher Punktirung ... 4 
4. Seiten des Halsschildes hinter den Yorderecken etwas 

ausgeschweift, so dass diese vorgezogen erscheinen 4 
— Seiten des Halsschildes hinter den Yorderecken nicht 

ausgeschweift, die vordere Kopfleiste beim 9 stärker, 
beim cf oft undeutlich.10 

5. Halsschild beim cf ^^d 9 ^der Höckern, die 
zAvei mittleren vereinigt, die vordere Leiste des Kopfes 
beim cf und 9 deutlich, die hintere beim Q 
geradem Rand, beim cf ^uit zwei Hörnern, Kopf¬ 
schild körnig gerunzelt, vorn breit gerundet und aus¬ 
gebuchtet, Oberseite schwarz. Lg. 8—10 mm. Selten. 
Wallis. Cauielus F. 
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— Halsschildhöclistensmit zwei (oft vereinigten) Höckern 
in der Mitte.. 6 

6. Halsschild mit stark vorgezogenen und etwas ver¬ 
flachten Yorderecken, die hintere Leiste des Kopfes 
in ein Horn ausgezogen.7 

— Halsschild mit schwach vorgezogenen, nicht ver¬ 
flachten Yorderecken, beim cf fehlt die vordere Leiste 
auf dem Kopf, beim 9 ist sie deutlich.8 

7. Halsschild ziemlich grob und dicht punktirt, Ober¬ 
seite schwarz, die Doppelhöcker des Halsschildes beim 
9 wenig vortretend, die Kopfplatte des cf mit con- 
vergirenden Seiten und gebogenem Horn, in eine 
tiefe Grube des Halsschildes passend. Lg. 8 mm. 
(nutans F.). Genf, Pomy, Sitten, Bern, Basel, Schaff- 
hausen, Zürich, Malans. Verticicornis Laich. 

— Halsschild fein und zerstreut punktirt, Flügeldecken 
gelb und schwarz gesprenkelt, der Doppelhöcker des 
9 etwas in die Höhe gebogen und stark vorspringend, 
jederseits eine Grube, bisweilen schwächer, Kopf¬ 
platte des cf am Grunde mit parallelen Seiten und 
gebogenem Horn, in eine tiefe Grube des Hals¬ 
schildes passend, bei kleineren cf kurz, mit geradem 
Horn oder auf eine zugespitzte Leiste reduzirt, dann 
das Halsschild mit zwei kleinen Höckern. Lg. 12 mm. 
Bern, Basel, Malans, Bündten, Tharasp. Austriacus Panz. 

8. Flügeldecken gelb und schwarz gesprenkelt, Kopf¬ 
platte des cf in ein Horn ausgezogen.9 

— Flügeldecken schwarz, an der Spitze gelb gefleckt, 
hintere Kopfleiste des cf in zwei gerade Hörner aus¬ 
gezogen, zwischen denen noch ein Höcker steht, Hals¬ 
schild beim cf nnd 9 ohne Höcker oder Grube. Lg. 
4— 5 mm. Genf, Wallis, Pomy, Kyon, Basel. Furcatus F- 

9. Halsschild schwarz, beim 9 ohne Höcker, beim cf 
mit flachem oder ohne Eindruck, hintere Kopfleiste 
beim 9 gerundet, beim cf in eine breite Platte er¬ 
weitert, die am Grunde jederseits einen scharfen 
Höcker bildet, dann verjüngt und zuletzt in ein ge¬ 
bogenes Horn ausläuft, oft klein mit kurzem, geradem 
Horn oder zu einer einfachen Leiste reduzirt. Lg. 
5— 8 mm. Häufig. Fraticornis F. 

Yar. b. Die kleinere Form mit geradem Horn ist 
V. xiphias F. 

Yar. c. Kleiner, die schwarzen Flecken des Hals¬ 
schildes zusammenfliessend. v. sitiiilis Scriba.. 
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— Halsschild hell metallischgrün, beim 9 einem 
kleinen Doppelhöcker, beim cf mit einer flachen 
Grube, hintere Kopfleiste heim 9 rnif geradem Kand, 
beim cf ziemlich allmählig in ein gebogenes Horn 
ausgezogen. Lg. 6—8 mm. Häufig. Coenobita Herbst. 

10. Die hintere Kopfleiste beim 9 und kleinen cf hinter 
den Augen stehend, beim 9 uiit breit ausgebuchtetem 
Hand fast zweihörnig, beim cf iu eine breite Platte 
erweitert und an der Spitze in ein gebogenes Horn 
ausgezogen, beim kleinen cf klein oder zu einer 
Leiste reduzirt (dann das Halsschild mit zwei kleinen 
Höckern), Halsschild beim 9 luit starkem Doppel¬ 
höcker, beim cf u^it einer tiefen Grube, Flügeldecken 
gelb und schwarz gesprenkelt. Länge 8 —10 mm. 
Genf, ^\^allis, Kyon, Jura, Bern, Basel, Schaffhausen. 

Vacca Er. 
Yar. b. Schwarz erzfärbig, Halsschild vorn mit zwei 
Höckern, dicht gekörnt, auch die Zwischenräume der 
Flügeldecken fein gekörnt. Aigle, Kyon. v. affliiis Sturm.. 

Yar. c. Schwarz erzfärbig, Kopfschild vorn gerundet, 
Flügeldecken mit zusammenfliessenden schwarzen 
Flecken. Genf, Kyon, Pomy, Wallis. v. medius F. 

— Hintere Kopfleiste beim 9 und kleinen cf über dem 
Hinterrand oder der Mitte der Augen stehend . .11 

11. Hintere Kopfleiste über dem Hinterrand der Augen 
stehend.12 

— Hintere Kopfleiste über der Mitte der Augen stehend, 
vom Hinterrand des Kopfes nicht entfernt, beim cf 
und 9 eiufach, ebenso das Halsschild, Oberseite 
schwarz. Lg. 4—5 mm. Häufig. Ovatus L. 

12. Flügeldecken gelb mit schwarzen Flecken ... 13 
— Flügeldecken schwarz, Halsschild beim cf und 9 uiit 

drei Höckern, von diesen der mittlere gross, die 
hintere Stirnleiste beim cf und 9 hoch, mit aus- 
gebuchtetem Rand. Lg. 6 mm. Genf. Semicoruis Panz. 

13. Halsschild beim 9 uiit einem Doppelhöcker, beim cf 
mit einem schwachen Eindruck, die hintere Kopf¬ 
leiste beim 9 uiit geradem Rand, beim cf iu eine 
schmale Platte und in ein gerades Horn ausgezogen, 
bei kleinen cf zur einfachen Leiste reduzirt, die 
schwarzenFlecke der Flügeldecken zusammenfliessend. 
Länge 6—8 mm. (xiphias F.). Häufig überall bis 
6000' ü. M. Nuchicornis L. 
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— Halsscliild beim und 9 vier Höckern, die 
hintere Kopfleiste beim und 9 einfach, die schwarzen 
Flecken auf den Flügeldecken bilden nur eine Quer¬ 
binde. Lg. 5—6 mm. Genf, Kyon, Wallis, Jura, 
Bern, Schaffhausen, Zürich. Lemur F. 

Gatt. Onitieellus Serv. 
Kopf metallisch grün, Wangen gerundet vorspringend, 
Naht des Kopfschildes nicht erhaben, Flügeldecken 
gelb und braun wolkig gesprenkelt, Halsschild nur 
an der Seite heller. Lg. 7—10 mm. (flavipes F.). 
Genf, Wallis, Nyon, Bern, Basel, Bündten. Fiilvus Goeze. 

Gatt. Copris Geoffr. 
Halsschild mit gerundeten Yorderecken und einer 
seichten Mittelfurche, beim cT vorn steil, jederseits 
mit einer tiefen Grube und einem spitzigen Horn, 
Kopf mit einem spitzigen, beim 9 einem aus- 
gerandeten Horn. Lg. 19—22 mm. Genf, AYallis, 
Thun, Bern, Basel, Bigi, Pfäflfers, Malans, Bündten. 

Luiiaris L. 

2. Apliodiiiii. 

Gatt. Aphodius 111. 
1. Schildchen lang und spitz, bs — ^5 der Flügellänge 
erreichend.2 

— Schildchen klein, etwa Yio der Flügellänge erreichend 3 

2* Flügeldecken auf dem Rücken flach, das Schildchen 
tiefliegend. Subg. Copriniorphus Muls. 

— Flügeldecken auf dem Rücken gewölbt, das Schild¬ 
chen nicht tiefer liegend. Subg. Teuchestes Muls. 

3. Flügeldecken an der Spitze höchstens flach abgestutzt 4 

— Flügeldecken an der Spitze gemeinschaftlich tief aus¬ 
geschnitten, Zwischenräume hinten rippenförmig. 

Subg. Plagiogonus Muls. 
4. Basis des Halsschildes ganz gerandet, bisweilen un¬ 

deutlich, dann die Flügeldecken behaart oder das 
Kopfschild körnig gerunzelt.5 

— Basis des Hälsschildes in der Mitte ungerandet (nur 
neben den Hinterecken oft fein gerandet), Flügel¬ 
decken unbehaart. 9 
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5. Hiiiterscliieneii in der Mitte des äusseren Spitzen¬ 
randes mit kurzen, dicken, gleich langen Börstchen 
besetzt . 6 

— Hinterschienen in der Mitte des äusseren Spitzen¬ 
randes mit langen und kurzen Borsten besetzt . . 8 

6. Schildchen mit einer breiten Furche neben jedem 
Seitenrand, Augen durch die AVangen schwach aus- 
gerandet, vom Halsschild nicht ganz bedeckt, Stirn 
mit drei Höckern, Kopischild mit einer erhabenen 
Bogenlinie und vor derselben ziemlich steil abfallend. 

Subg. Loraspis Muls.. 
— Schildchen einfach.7 

7. Kopf stark gewölbt, Kopfschild mit einer erhabenen 
Bogenlinie, vor derselben senkrecht abfallend und 
vorn breit ausgerandet, Augen nicht ausgerandet, bei 
angezogenem Kopf vom Halsschild ganz bedeckt, 
Stirn ohne Höcker, Halsschild an der Basis dick 
glatt gerandet, Mahlfläche der Mandibeln derb. 

Subg. Aiiiinoecius Muls 
— Kopf flach gewölbt, Kopfschild vorn nie senkrecht 

abfallend, Augen durch die AYangen mehr oder 
weniger ausgerandet, bei angezogenem Kopf vom 
Halsschild nicht ganz bedeckt, Halsschild an der 
Basis deutlich glatt gerandet. Subg. Aphodius i. sp. 

8. Alesosternum ungekielt (selten fein gekielt, dann aber 
die Flügeldecken glänzend und wenigstens am Seiten¬ 
rand und an der Spitze gelb), Flügeldecken glänzend, 
gelb, mit schwarzer Zeichnung auf der Scheibe, selten 
roth oder braun. Subg. Melinopterus AIuls. 

— Mesosternum fein gekielt (selten ungekielt, dann aber 
die Flügeldecken matt oder längsrunzlig), Flügel¬ 
decken schwarz, oft mit rothen Flecken, oder roth, 
bisweilen mit schwarzer Naht, Kopfschild ohne oder 
mit undeutlichen Höckern. Subg. Amidorus Muls. 

9. Kopfschild vor den Augen höchstens schräg gerundet¬ 
erweitert, vorn mehr oder weniger eckig dreiseitig. 

Subg. Nialus Muls. 
— Kopfschild vor den Augen fast transversal gerade 

erweitert, eine stark vorragende, scharfe Ecke bil¬ 
dend, vorn halbkreisförmig, Hinterschienen in der 
Mitte des Spitzenrandes mit langen und kurzen 
Borsten besetzt, Kopf gross. Subg. Acrossus Muls. 
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Subg. Coprimorplius Muls. (Colobopterus, Eupleuriis Muls.). 

1. Flügeldecken hinten etwas verkürzt, das Pygidium 
nicht ganz bedeckend, kaum so lang als breit, schwarz, 
mit fein gestreiften, braunen Flügeldecken, beim 
mit einem starken Stirnhöcker. Lg. 8 mm. Ueberall 
häufig. Erraticiis L. 

— Flügeldecken nicht verkürzt, das Pygidium ganz be¬ 
deckend, Kopfschild mit drei Höckern.2 

2. Zwischenräume der Flügeldecken schwach gewölbt, 
das erste Glied der Hintertarsen fast so lang als die 
vier folgenden zusammen, schwarz, Flügeldecken und 
Abdomen roth. Lg. 10—11 mm. Jura, Yallorbes, 
Lausanne, Bern, Albis, Graubündten. Srutator Herbst. 

— Zwischenräume der Flügeldecken kielförmig, jeder 
Kerbstreif beiderseits von einem feinen Streifen be¬ 
grenzt (Eupleurus Muls.), schwarz, bisweilen die Flügel¬ 
decken roth. Lg. 6—7 mm. Häufig bis 5000'ü. M. 

Subterraueus L. 
Yar. b. Halsschild mit rothem Seitenrand, Flügel¬ 
decken braun. Mit der Stammform. 

Subg. Teucliestes Muls. (Otophorus Muls.). 

1. Yorderschienen über den drei grossen Zähnen ge¬ 
kerbt, Zwischenräume der Flügeldecken gewölbt, 
Halsschild grob punktirt; Flügeldecken schwarz, an der 
Spitze roth. Lg. 3,5—5 mm. Häufig. Haemorrhoidalis L. 
Yar. b. Flügeldecken auch mit rothem Schulterfleck. 
Zürich. V. sanguiiiolsatus Herbst. 
Yar. c. Flügeldecken nur mit rothem Schulterfleck. 
Zürich. V. biniaculatus Kug. 

— Flügeldecken über den drei Zähnen nicht gekerbt, 
Zwischenräume der Flügeldecken flach, Halsschild 
beim cT unpunktirt, beim Q mit einzelnen Punkten, 
schwarz. Lg. 8 — 11 mm. Gemein. v. sylvaticus Ahr. 

Subg. Liorapis Muls. 

Körper kurz, hochgewölbt, Halsschild beim cT sehr 
hoch gewölbt und vorn eingedrückt, beim 9 weniger 
gewölbt, ohne Eindruck und dichter punktirt, Kopf 
mit einer Querleiste und drei (beim (f spitzigen) 
Höckern. Lg. 5—6 mm. Jura, Zürich. Sulcatus F. 

Subg. ÄpHodius i. sp. 

1. Halsschild mit schräg abgeschnittenen und mehr oder 
weniger ausgerandeten Hinterecken, Mesosternum un- 
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gekielt, Flügeldecken rotli oder gelb, oft mit dunklen 
idecken. 1. Cilruppe. 

— Halsscliild mit einfach gerundetem Halsschild . . 2 

2. Unterseite schwarz, Halsschild meist ganz schwarz, 
Flügeldecken schwarz oder roth. 2. Gruppe, 

— Unterseite zum grössten Theil gelb oder braun, Hals¬ 
schild wenigstens an den Händern braun, Flügel¬ 
decken gelb. 3. Gruppe. 

1. Gruppe (Aphodius i. sp., Erytus Muls.). 

1. Halsschild an der Basis sehr dick gerandet, Flügel¬ 
decken gelb mit schwarzer Querbinde, Halsschild 
schwarz mit gelben Yorderecken. Lg. 8—10 mm. 
(fasciatus F.). Mittel- und Südeuropa. Coujugatus Panz. 

— Flügeldecken ohne schwarze Querbinde .... 2 

2. Schildchen fast gleichseitig, Flügeldecken roth, Hals¬ 
schild schwarz mit gelben Yorderecken .... 3 

— Schildchen länglich-dreieckig, zugespitzt, Flügel¬ 
decken gelb oder braun gefleckt, Halsschild ganz 
schwarz, seine Form und die des ersten Gliedes der 
Hintertarsen wie bei fimetarius. Länge 5—6 mm. 
Genf, Nyon, Jura, Bern, Basel, Schaff hausen. St. Gallen. 

Scybalarius F. 
Yar. b. Flügeldecken gelb, mit einem braunen Wisch 
auf der Scheibe. Nyon. v. conflagratus P. 

3. Die Abschrägung der Hinterecken des Halsschildes 
bildet mit dem Hinterrand des Halsschildes einen 
deutlichen Winkel und weicht wenig von der Bich- 
tung des Seitenrandes ab, Flügeldecken IY2 mal so 
lang als das Halsschild, dieses auf dem Bücken an 
der Basis etwas niedergedrückt, das erste Glied der 
Hintertarsen kürzer als der obere Enddorn und als 
die drei folgenden Glieder zusammen, Abdomen stets 
roth, Halsschild beim (f und Q ziemlich gleich, Kopf¬ 
schild beim cT mit, beim 9 ohne Querleiste vor den 
Höckern. Länge 6—8 mm. Genf, Waadt, Bern, 
St. Bernhard, Dübendorf. Foeteus P. 

— Die Abschrägung der Hinterecken bildet mit dem 
Seitenrand einen deutlichen Winkel und weicht wenig 
von der Bichtung des Hinterrandes ab, Flügeldecken 
doppelt so lang als das Halsschild, auf dem Bücken 
stark der Quere nach gewölbt und vorn mit einem 
Eindruck, Kopfschild auch beim 9 mit angedeuteter 
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Querleiste vor den drei Höckern. Länge 6—7 mm. 
(autumnalis Naez, rufiventris Preller). Sehr häufig. 

Fimetarius L. 
Var. b. Bauch schwarz und nur der After roth. 
Yar. c. Flügeldecken roth, gegen die Spitze schwarz. 
Var. d. Flügeldecken schwarz mit rothem Seitenrand. 
Var. e. Kleiner, Flügeldecken weniger gewölbt, we¬ 
niger tief gestreift. Am Stelvio. v. monticola Heer. 

2. Gruppe (Agrilinus Muls., Planolus Muls.). 

1. Mesosternum zwischen den Mittelhüften fein gekielt, 
Oberseite schwarz, selten rothbraun.2 

— Mesosternum zwischen den Mittelhüften nicht gekielt, 
erstes Glied der Hintertarsen so lang als die drei 
folgenden zusammen.4 

2. Das erste Glied der Hintertarsen nur wenig länger 
als das zweite, sparsam mit grösseren Punkten be¬ 
setzt, sowie die Flügeldecken stark glänzend, Körper 
parallelseitig und ziemlich flach. Lg. 4 —5,7 mm. 
(niger Creutz, carbonarius Sturm). Häufig. Granarius L.- 

— Das erste Glied der Hintertarsen länger als das zweite 
und dritte, Halsschild dicht mit groben und feinen 
Punkten besetzt.3 

3. Das erste Glied der Hintertarsen wenig länger als 
das zweite und dritte, Oberseite glänzend, Flügel¬ 
decken tief gekerbt-gestreift, bisweilen die Flügel¬ 
decken rothbraun (v. exiguus Muls.). Lg. 4,5—5,5 mm. 
(vernus Muls.). Berglimatt, Bernina, Mühlebachalp. 

Constans Dft. 

— Das erste Glied der Hintertarsen viel länger als das 
zweite und dritte, Oberseite seidenglänzend, Flügel¬ 
decken fein punktirt-gestreift. Lg. 4 — 6 mm. Nicht 
selten, überall. Ater De Geer. 

4. Flügeldecken glänzend.5 
— Flügeldecken an der Spitze matt, Halsschild schwarz 

oder mit röthlichen Seiten, mit sehr grossen und sehr 
kleinen Punkten ziemlich dicht besetzt, Kopfschild 
feinpunktirt, ziemlich glänzend, Flügeldecken schwarz 
oder mit rothem Fleck. Lg. 3,5—5 mm. (putridus 
Sturm, nec Herbst). Selten. Genf. Borealis GylL 

5. Seiten des Halsschildes deutlich gerundet, überall 
glänzend, mit sehr grossen und sehr kleinen Punkten 
besetzt, an der Basis jederseits neben den Hinter¬ 
ecken etwas schräg abgeschnitten, diese sehr flach 
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gerundet, Halsschild beim (f und 9 gleich, überall 
dicht punktirt, Flügeldecken stark gekerbt-gestreift, 
schwarz. Lg.5mm. (apicolaMuls ). Genf, St. Bernhard, 
Schaffhausen, Engadin. Piceiis Gyll. 

— Seiten des Halsschildes bis vor die Mitte gerade, 
nur bei den Yorderecken gerundet, Hinterecken 
stumpf gerundet, Halsschild mit ziemlich gleichen 
Punkten besetzt, schwarz, selten an den Kändern 
röthlich, Kopfschild neben der Ausrandung jederseits 
abgerundet, Flügeldecken mit flachen, deutlich ge¬ 
kerbten Streifen, roth, bisweilen mit schwarzem Fleck 
auf der Scheibe, der sehr selten sich ausdehiit bis 
auf einen Schulterfleck und einen Spitzenfleck (v. uli- 
ginosus Hardy). Länge 3,5 — 5 mm. (foetidus F.). 
Reculet bei Genf, St. Bernhard, AYaadt, Bern, Düben¬ 
dorf. Putriclus Herbst. 

3. Gruppe (Bodilus Muls.). 

1. Mesosternum zwischen den Mittelhüften ungekielt, 
Halsschild am Yorderrand nicht gerandet .... 2 

— Mesosternum zwischen den Mittelhüften gekielt . . 4 
2. Spitzenrand der Flügeldecken matt, ohne Punkte, 

Halsschild zerstreut punktirt, gelb, nur seine Scheibe 
und der Kopf in grosser Ausdehnung, zuweilen auch 
einige Flecken der Flügeldecken schwarz. Länge 
5—7 mm. (4punctatus Panz.). Häufig bis 6000' ü. M. 

Sordidus F, 
Yar. b. Flügeldecken mit schwarzem Schulterfleck. 
Matt. 
Yar. c. Flügeldecken mit zwei schwarzen Flecken. 

— Spitzenrand der Flügeldecken deutlich punktirt . . 3 
3. Die Punkte auf der äussersten Spitze der Flügel¬ 

decken stehen viel dichter und sind viel gröber als 
die feinen, sparsameren auf den Zwischenräumen, 
der Grund zwischen ihnen fein chagrinirt, etwas 
matter als der übrige Theil der Flügeldecken, Hals¬ 
schild dichter punktirt als bei sordidus; rothbraun, 
die Scheibe des Halsschildes und oft auch die Brust 
und die Scheibe der Flügeldecken bis auf einen 
schmalen Seitenrand dunkelbraun. Lg. 5—6 mm. 
(rufescens F.). Ziemlich häufig bis 7000' ü. M. 

Rufus Moll. 
Yar. b. Die Wurzel des Kopfes, fast das ganze Hals¬ 
schild und ein länglicher Fleck der Flügeldecken 
schwarz. v. hypocoplius Lan. 

40 
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— Die Punkte auf der Spitze der Flügeldecken nur 
wenig dichter und gröber als auf den Zwisclien- 
räumen, der Grund zwischen ihnen glatt und glän¬ 
zend, Halsschild beim cT zerstreut, beim Q dichter 
punktirt; braun, die Scheibe des Halsschildes, der 
Kopf und oft auch die Brust schwarz, Flügeldecken 
gelb. Lg. 7—8,5 mm. Mitteleuropa, bei uns nicht 
•gefunden. Liigeiis Creutz. 

4. Halsschild am Yorderrand gerandet; gelb, die Scheibe 
des Halsschildes und der Scheitel schwarz. Länge 
7—8,5 mm. Sehr selten. Zürich. Hydrochaeris F. 

— Halsschild am Yorderrand nicht gerandet .... 5 
5. Kopfschild vor den Augen seitlich erweitert, Flügel¬ 

decken glänzend, tief gestreift, Halsschild beim cf 
zerstreut, beim 9 dichter punktirt; gelbbraun, Scheibe 
des Halsschildes und Scheitel schwarz. Lg. 4—5 mm. 
(merdarius Panz.). Genf, Bern, Jura, Basel, Schaff¬ 
hausen, Matt. Nitidulus F. 

— Kopf Schild vor den Augen nicht erweitert, Flügel¬ 
decken matt, sehr fein gestreift, dunkelgelb, Scheibe 
des Halsschildes schwarz. Länge 4—5 mm. Matt, 
Torrentalp. Imniuiidus Creutz. 

Subg. Melinopterus Muls. 

1. Mesosternum fein gekielt, Flügeldecken höchstens 
mit äusserst kleinen Häärchen auf der Spitze. 1. Gruppe. 

— Mesosternum ungekielt.2 
2. Kopfschild mit deutlichen Höckern, Flügeldecken 

unbehaart, gelb, mit kleinen schwarzen Flecken, die 
gewöhnlich zwei Querbinden bilden. 2. Gruppe. 

— Kopfschild ganz ohne oder mit undeutlichen Höckern, 
dann sind aber die Flügeldecken auf der Spitze 
deutlich fein behaart. 3. Gruppe. 

1. Gruppe. 
1. Das erste Glied der Hintertarsen fast so lang als die 

drei folgenden zusammen, Yorderecken des Hals¬ 
schildes und Flügeldecken gelb, die Kaht und der 
Seitenrand im vorderen Theil mehr oder weniger 
schwarz. Lg. 3—4 mm. (A. foriorum Panz.). Ueberall 
häufig. Merdarius F. 

— Das erste Glied der Hintertarsen so lang als das zweite 
und dritte zusammen, Flügeldecken an der Spitze 
äusserst fein und kurz behaart, zwei schwarze Flecken 
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hinter einander auf dem dritten und vierten Zwischen¬ 
raum, einer auf dem fünften an der Basis und ein 
langer schwarzer Streif auf dem siebenten, oft auch auf 
dem achten und neunten, alle Flecken oft zusammen- 
fliessend, seltener schwindend, Halsschild heim (f 
sparsam, beim Q dichter pünktirt, Kopf ganz schwarz 2 
Ilalsschild schwarz, an den Yorderecken bräunlich, der 
vordere Fleck auf dem dritten und vierten Zwischen¬ 
raum der Flügeldecken steht weit vor der Mitte, cf 
mit einem behaarten Eindruck auf dem Metasternum. 
Lg. 4—6 mm. Häufig. Inqiiiuatus F. 

Yar. b. Flalsschild ganz schwarz. 

Yar. c. Die äusseren Flecken der Flügeldecken zu- 
sammenfiiessend. v. equestris Panz. 
Yar. d. Die äusseren Flecken und die inneren zu- 
sammenfiiessend. v. imbilus Sturm. 

Yar. e. Alle Flecken zusammenhängend und einen 
inneren hellen Raum einschliessend. 

V. centroliiieatus Panz. 
— Halsschild schwarz, der ganze Seitenrand bräunlich, der 

vordere Fleck auf dem dritten und vierten Zwischen¬ 
raum erreicht die Mitte, kann aber auch theilweise 
schwinden, cf unbehaartem Eindruck auf dem 
Metasternum. Lg. 4—7 mm. (conspurcatus Herbst). 
Genf, Bern, Nyon, Matt. Melaiiostictiis Schmidt. 

2. Gruppe. 

cf mit einem fiachen, unbehaarten Eindruck auf dem 
Metasternum. 

1. Kopfschild meist mit einem gelben Fleck jederseits 
am Rand, Halsschild an den Seiten gelb .... 2 

— Kopfschild ganz schwarz, Halsschild ganz schwarz, 
höchstens rothbraun an den Seiten, beim cf so breit, 
beim 9 schmäler als die Flügeldecken.3 

2. Schildchen mit gelbem Fleck, Punktstreifen der 
Flügeldecken dunkler als die Zwischenräume, Flügel¬ 
decken gelb, mit schwarzen, länglichen, zusammen¬ 
hängenden, zwei Querbogen bildenden Flecken. Lg. 
3,5 —5,5 mm. (prodromus F.). Genf, Bern, im Tessin 
häufig. Sticticus Panz. 

— Schildchen ganz schwarz, Punktstreifen nicht dunkler, 
Flügeldecken gelb, jede mit sieben kurzen, getrennten, 
selten etwas zusammenhängenden schwarzen Fleck¬ 
chen. Lg. 4—5 mm. Genf, Wallis, St. Gallen, Matt. 

Conspurcatus L. 
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3. Ilalsschilcl beim cf und 9 iu der Mitte sparsam punk- 
tirt, Hintersclieiikel einfacli, Flügeldecken cylindriscli, 
hellgelb, die Flügel durchschimmernd, zwei schmale, 
gebogene Fleckenbinden schwarz. Lg. 3—5 mm. 
Sehr selten. Matt. Pictus Sturm.- 

— Ilalsschild beim 9 unch in der Mitte ziemlich dicht 
mit groben und feinen Punkten besetzt, beim cf 
sparsam punktirt, die Hinterschenkel beim cf um 
Hinterrand etwas erweitert, Flügeldecken kurz, nach 
hinten etwas verbreitert, dunkelgelb, undurchsichtig, 
mit zwei breiten, gebogenen, schwarzen Flecken¬ 
binden. Lg. 3—4,5 mm. Genf, Jura, Bern. 

Tessulatus Payk. 
Yar. b. Die Flügeldecken durch Zusammenfliessen 
der Flecken schwarz, so dass nur die Spitze breit 
hell bleibt. Mit der Stammform v. contaniiuatus Panz- 

3. Gruppe. 
1. Plintereckeu des Halsschildes stumpfwinklig und ge¬ 

rundet, Flügeldecken gelb oder mit grösserem Fleck 
auf der Scheibe.2 

— Hinterecken des Halsschildes ganz flach verrundet, 
Flügeldecken behaart, mit schwarzen Fleckenbinden, 
cf mit einem rundlichen Eindruck auf dem Meta¬ 
sternum .6 

2. Das erste Glied der Hintertarsen so lang oder un¬ 
bedeutend länger als der obere Enddorn, Flügel¬ 
decken des cf überall und ziemlich lang, die des 9 
nur hinten und sehr kurz behaart, Halsschild schwarz, 
mit breiten, gelben Seiten.3 

— Das erste Glied der Hintertarsen deutlich länger 
als der obere Enddorn der Schienen, Halsschild an 
den Seiten und in den Yorderecken mit einem kleinen 
bräunlichen Fleck, Kopfschild mit wenig vorragenden 
AYangen, ganz schwarz, Flügeldecken fein gekerbt¬ 
gestreift, gelb, mit braunem Fleck auf der Scheibe, 
Metasternum des cf flachem, unbehaartem Ein¬ 
druck. Lg. 4 mm. Bern, Dübendorf. Serotiuiis Panz.. 

3. Flügeldecken mit groben Kerbstreifen, Kopf ganz 
schwarz, beim cf kaum, beim 9 dicht punktirt . . 4 

— Flügeldecken mit feinen Kerbstreifen, Kopf jeder- 
seits gelb gefleckt oder mit bräunlich durchscheinen¬ 
dem Seitenrand, Kopfschild beim cf und 9 und 
ziemlich sparsam punktirt. Enddorn der A^order- 
schienen spitz. 5 
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4. Beim cT tler Enddorn der Yorderscliienen stumpf, 
au der Spitze umgebogen und das Metasternum oben 
mit gefurchter Mittellinie, beim 9 Kopfschild 
ziemlich dicht punktirt und ohne Naht zwischen Stirn 
und Kopfschild. Lg. 4—6 mm. (contaminatus Payk., 
sphacelatus Gryll.). Auf der Nordseite der Alpen 
überall häufig. Prodroiiiiis Brahm. 

— Beim cf der Enddorn der Yorderscliienen spitz und 
das Metasternuni mit einem nicht scharf begrenzten, 
breiten Eindruck, höchstens an den Seiten einzeln 
behaart, beim 9 Kopfschild sehr dicht runzlig 
punktirt, die Stirnnaht deutlich und der Spitzenrand 
der Flügeldecken matt. Lg. 4—6 mm. (sabulicola 
Thoms.). Bündten. Puiictatosulcatiis Sturm. 

-5. Flügeldecken sehr kurz mit gewölbten Zwischen¬ 
räumen, Kopfschild bräunlich gesäumt, Metasternum 
beim (f ausgehöhlt, der Eindruck scharfkantig um¬ 
grenzt, dicht punktirt und behaart. Lg. 4—5 mm. 
Wallis, Nyon, Katzensee, Albis, Rapperswil, Schaff¬ 
hausen, Matt. Pubesceus Sturm. 

— Flügeldecken mit flach gewölbten Zwischenräumen, 
meist mit einem dunklen Wisch auf der Scheibe, 
Kopfschild mit gelbem Fleck jederseits, Metasternum 
nur mit flachem Eindruck. Lg. 3—5 mm. (griseus 
Schmidt). Genf, Nyon, Basel, Zürich, Dübendorf. 

Coiispiitus Creutz. 

6. Halsschild an den Seiten gewimpert, Flügeldecken 
ziemlich lang und grob behaart, (f mit stumpfem 
Enddorn der Yorderscliienen. Lg. 5—6,5 mm. Genf, 
Nyon, Jura, Bern, Zürich, Matt, St. Gallen. 

Contaminatus Herbst. 

— Halsschild an den Seiten nicht gewimpert, Flügel¬ 
decken fein und kurz behaart, (f mit einem kurzen 
Enddorn der Yorderscliienen. Lg. 4 — 5 mm. Selten. 
Nyon, Jura. Obliteratus Panz. 

Subg. Ämidorus Muls. 

1. Mesosternumungekielt(Ausnahmetomentosus),Flügel¬ 
decken mit runzligen oder dicht punktirten Zwischen¬ 
räumen, meist mehr oder weniger behaart. 1. Gruppe. 

— Mesosternum fein gekielt, Flügeldecken glänzend, 
fein und sparsam punktirt, unbehaart. 2. Gruppe. 
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1. Gruppe 

1. Flügeldecken höchstens auf der Spitze mit kurzen 
Häärchen besetzt, Halsschild unbehaart, an der Basis 
gerandet.2' 

— Flügeldecken sehr deutlich und ziemlich lang be¬ 
haart, Halsschild wenigstens beim 9 behaart, an der 
Basis bisweilen undeutlich gerandet.4 

2. Wangen vor den Augen winklig erweitert ... 3 
— Wangen vor den Augen nicht erweitert, Flügeldecken 

dunkelroth, stark gestreift, die Zwischenräume mit 
glänzenden Längsrunzeln, Unterseite schwarz glän¬ 
zend. Lg. 4—5 mm. (auachoreta Panz.). Bern, Basel. 

Porcus F.- 
3. Ober- und Unterseite mattschwarz, Flügeldecken fein 

punktirt-gestreift, unbehaart, feiner und sparsamer 
punktirt als das Halsschild. Lg. 5—7 mm. (sericatus 
Schmidt). Häufig in allen Alpen von 4000—8000' ü. M., 
im Kuhmist. Obsciirus F.. 

4. Wangen vor den Augen nicht erweitert, Mesosternum 
zwischen den Mittelhüften deutlich gekielt, Hals¬ 
schild nur beim 9 behaart, Flügeldecken mit breiten, 
glänzenden Streifen, schwärzlich, an der Basis und 
Spitze roth, selten ganz roth. Lg. 5 — 7 mm. (lu- 
tarius F., immundus F.). Selten. Matt, Bern. 

Toiuentosus Müll. 
— Wangen vor den Augen erweitert, Mesosternum sehr 

undeutlich gekielt, Halsschild beim cf und 9 
haart, Flügeldecken schwarz oder mit rothbraunen 
Seiten oder ganz rothbraun. Lg. 2—3 mm. (minutus 
Herbst, tomentosus Kug.). Genf, Wallis, Keuchatel, 
Basel, Schaffhausen. Scrofa Fk 

2. Gruppe. 

Das erste Glied der Hintertarsen höchstens so lang als 
die zw^ei folgenden zusammen, Flügeldecken schwarz 
oder roth, einfärbig oder gefleckt, Metasternum des 
cf mit einem flachen Eindruck. 

1. Das erste Glied der Hintertarsen dick und beim 9 
viel kürzer als die zwei folgenden zusammen, cf uiit 
verbreiterten und lang bewimperten Hinterschienen 
und fast winklig erweiterten Hinterschenkeln, cf und 
9 mit einfachem, spitzigem Enddorn der Yorder- 
schienen, Halsschild ganz schwarz, Flügeldecken 
schwarz oder rothbraun. Lg. 3—4,5 mm. (coenosus 
Panz.). Wallis, Zofingen, Zürich. Tristis Panz.. 
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Yar. b. Scliulterfleck und Spitze der Flügeldecken 
roth. Mit der Stammform. 

— Das erste Glied der Iliiitertarsen scblaiik, so lang 
als die zwei folgenden zusammen, Hinterscliienen 
des (f nicht erweitert.2 

2. Enddorn der Yorderscliienen beim cT und 9 gei’ude 
zugespitzt, Körper kurz, ziemlich flach gewölbt, Flügel¬ 
decken ziemlich tief pnnktirt-gestreift, schwarz oder 
mit unbestimmten rotlien Flecken an der Spitze oder 
ganz roth, Halsschild schwarz, oft mit rotlien Yorder- 
ecken, ziemlich dicht gemischt pnnktirt. Lg. 3—4 
mm. (granarius F., grannni Gyll.). Genf, Aigle, Bern, 
Dübendorf, Zofingen, Bündten. Pusilliis Herbst. 

— Enddorn der Yorderschienen mit nach innen gebo¬ 
gener Spitze, Körper länglich, flach gewölbt, Flügel¬ 
decken ziemlich fein pnnktirt-gestreift.3 

3. Enddorn der Yorderschienen beim cf mit stumpfer, 
umgebogener Spitze, beim 9 uiit einfachen Hiiiter- 
schenkeln, Flügeldecken schwarz mit rothem Fleck, 
selten roth mit schwarzem Rand.4 

— Enddorn der Yorderschienen beim (Y mit scharfer, 
umgebogener Spitze, beim 9 luit verdickten Hinter¬ 
schenkeln, Yorderecken des Halsschildes meist roth 
gefleckt.5 

4. Beine roth, ein grosser Fleck an der Basis und einer 
vor der Spitze der Flügeldecken roth, bisweilen beide 
so ausgedehnt und vereinigt, dass nur die Naht und 
der Seitenrand schwarz bleiben, Halsschild mit röth- 
lichen Yorderecken. Lg. 3,3 — 5 mm. (quadrimacu- ' 
latus F., quadripustulatus Duft.). Genf, Wallis, Jura, 
Bern. Qiiadriguttatus Herbst. 

— Beine schw^arz, Flügeldecken schwarz, ein kleiner 
Schulterfleck und ein rundlicher vor der Spitze roth, 
Halsschild schwarz. Länge 2,5—3,5 mm. (quadri¬ 
pustulatus F.). Genf, \Yaadt, Bern, Basel, Schalf- 
hausen, Zofingen, Matt, Chur, im Schafmist. 

Quadriiiiaculatus L. 
5. Flügeldecken schwarz, mit rothem Fleck vor der 

Spitze. Lg. 3—3,2 mm. Selten. Basel. 
Bigiittatus Germ. 

— Flügeldecken rothbraun, mit dunkler Kaht. Länge 
3—3,7 mm. Zofingen. Saiiguiuoleiitiis Panz. 

Subg. Nialus Mills. 
1. Flügeldecken das Pygidium ganz bedeckend ... 2 
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— Flügeldecken das Pygidium nicht ganz bedeckend, 
an der Spitze etwas abgestntzt, Borsten der Hinter- 
schienen ungleich. 3. Gruppe. 

2. Schildchen länglich, an der Basis schmäler als lang, 
Körper flach oder cylindrisch, Borsten der Hinter¬ 
schienen gleich. 1. Gruppe. 

— Schildchen fast gleichseitig dreieckig, an der Basis 
so breit als lang, Körper hoch gewölbt. 2. Gruppe. 

1. Gruppe. 
1. Mesosterniim zwischen den Hinterhüften sehr schmal, 

ohne Längskiel; gelb, die Scheibe des Halsschildes, 
der Scheitel und die Naht der Flügeldecken schwarz, 
bisweilen ein AYisch derselben braun, erstes Glied der 
Hintertarsen kaum so lang als die zwei folgenden 
zusammen. Lg. 3—4,5 mm. (anachoreta F.). Genf, 
Matt. Lividus Ol. 

— Mesosternum breiter, ziemlich deutlich gekielt . . 2 
2. Flügeldecken grob gekerbt-gestreift, Körper etwas 

flach, Metasternum in der Mitte fein zerstreut punk- 
tirt, beim cT unbehaartem Eindruck, das erste 
Glied der Hintertarsen so lang als das zweite und 
dritte, Halsschild mit sehr feinen und zerstreuten sehr 
groben Punkten, beim (f sparsam, beim Q dicht be¬ 
setzt, Oberseite schwarz, oft mit rothem Fleck an 
der Basis. Lg. 4,5 — 6 mm. (bimaculatus 1^".). Genf, 
AYallis, Bern, Basel, Zürich. Varians Dft. 

— Flügeldecken fein gekerbt-gestreift, Körper fast cy¬ 
lindrisch .3 

3. Das erste Glied der Hintertarsen fast so lang als 
das zweite, dritte und vierte, Metasternum in der 
Mitte fein zerstreut punktirt, in der Mitte mit un¬ 
behaartem Eindruck, Halsschild mässig grob punk¬ 
tirt, Flügeldecken stets schwarz. Länge 4—5 mm. 
(terrestris Payk ). Genf, Waadt, Matt. Niger Panz. 

— Das erste Glied der Hintertarsen so lang als das 
zweite und dritte, Metasternum in der Mitte dicht 
punktirt, beim mit einem fein behaarten Eindruck, 
Halsschild dicht fein und grob punktirt, Flügeldecken 
schwarz, oft mit einem rothen Längswisch auf der 
Scheibe. Lg. 3,5 —4 mm. Zürich. Plagiatus L. 

2. Gruppe. 
1. Stirn mit deutlichen Höckern, besonders beim cf, 

Halsschild dicht punktirt, Erweiterung der Wangen 
vor den Augen stets gerundet.•. . . 2 
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— Stirn ohne Höcker, Börstclien am Spitzenrand des 
Halsscliildes iingdeich, Wangen vor den Augen stark 
und winklig erweitert, Enddorn der Yorderscliienen 
sehr kurz, nur bis zur Mitte des zweiten Tarsen- ■ 
gliedes reichend, gerade und spitz, der Seitenrand 
des Halsschildes reicht nur bis zur Schulterbeule, 
Halsschild gemischt punktirt, Schildchen bis über 
die Mitte punktirt, Hinterleiste der Yorderscliienen 
mit einem Zahn in der Mitte, Flügeldecken gekerbt¬ 
gestreift, bi’aun, mit schwarzen Flecken, fast parallel¬ 
seitig, beim Q etwas bauchig. Lg. 5—6 mm. (discus 
Schmidt). Häufig in den Alpen von 5—8000' ü. M. 
im Dünger. Mixt US Yilla. 

Yar. b. Körper ganz gelbroth. Mühlebachalp, St. Bern¬ 
hard. 
Yar. c. Kastanienbraun, Scheibe des Halsschildes 
dunkel. 
Yar. d. Schwarz, der Kopfrand, ein runder Fleck 
jederseits auf dem Halsschild, Yaht und Seitenrand 
der Flügeldecken braun. 
Yar. e. Ganz schwarz, Kopfrand und Beine braun 
oder gelbbraun. 

2. Zwischenräume der Flügeldecken gewölbt, Flügel¬ 
decken roth, mit schwarzen oder braunen unbestimm¬ 
ten Flecken, Halsschild schwarz, mit braunrothen 
Seiten. Lg. 4—5 mm. Zürich. Maciilatus Sturm. 

— Zwischenräume der Flügeldecken breit und eben, 
stark glänzend, Halsschild an der Spitze mit gleichen 
Borsten, Kopfschild vorn jederseits von der sehr 
schwachen Ausbuchtung gerundet, Flügeldecken nach 
hinten etwas bauchig erweitert, braunroth oder roth 
und schwarz verschieden gefärbt, Halsschild schwarz. 
Lg. 5—6 mm. (rubens Muls.). In den Alpen. 

Alpiuus Scop. 
Yar. b. Flügeldecken rothbraun, braun oder schwarz 
gefleckt. 
Yar. c. Halsschild und Streifen der Flügeldecken 
feiner punktirt, Flügeldecken schwarzbraun. 
Yar. d. Kürzer und gewölbter, Flügeldecken hinter 
der Mitte bauchig, auf der Scheibe fein gestreift- 
punktirt. v. (lilatatiis Schmidt. 

Yar. e. Schwarz, Flügeldecken braun, Kopf und Hals¬ 
schild sehr dicht punktirt, Flügeldecken kurz, ge¬ 
wölbt, dicht punktirt. In den Alpen von 6000 bis 
7000' ü. M. V. Schmidti Heer. 
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3. Gruppe (Biralus Muls.). 
Sehr Hach, stark glänzend, Halsschild blank, nur an 
den Seiten mit einigen groben Punkten, an der Basis 
jederseits gebuchtet, schwarz, Flügeldecken fein punk- 
tirt-gestreift, ganz roth oder mit einem schwarzen 
Fleck, der sich bisweilen über die ganze Scheibe 
ausdehnt, Kopfschild vor den Augen gar nicht seit¬ 
lich vortretend. Lg. 6—7 mm. (pecari F.). Genf, 
selten. Satellitius Herbst.. 

Snbg. Acrossus Muls. 
1. Flügeldecken ziemlich tief gestreift, stark glänzend, 

mit stark gewölbten Zwischenräumen, schwarz oder 
braun, Halsschild schwarz, Körper halb walzenförmig. 
Lg. 10—13 mm. Häufig. Rufipes L.. 

— Körper flach, Flügeldecken wenigstens an der Spitze 
matt.2 

2. Kopfschild bis an den ziemlich fein gerandeten Yorder- 
rand flach gewölbt, Flügeldecken unbehaart, sowie 
das Halsschild glänzend, Zwischenräume sehr flach 
gewölbt; schwarz, die Taster und Tarsen roth, Flügel¬ 
decken ziegelroth oder schwarz. Länge 7—8 mm. 
Genf, Tessin, Schaffhausen, St. Gallen, Engadin. 

Depressus Kug. 
Yar. b. Flügeldecken roth mit einem schwarzen Fleck 
vor der Spitze. 
Yar. c. Flügeldecken schwarz, Oberseite mattglänzend, 
die Zwischenräume ganz flach, die Taster und Tarsen 
fast ganz pechbraun. v. atraiiieiitarius Er. 

— Kopfschild vorn erst niedergedrückt und dann zu 
einem dicken Rand aufgebogen, Flügeldecken hinten 
fein behaart, mattglänzend, bei starker Yergrösserung 
deutlich quergestreift, Zwischenräume durchaus eben, 
schwarz, Flügeldecken gelb mit schwarzen Streifen 
oder Flecken oder ganz schwarz. Lg. 6—9 mm. 
(rufipes F., nigripes Heer). Häufig. Luridus Payk. 
Yar. b. Flügeldecken schmutzig graugelb, an der 
Wurzel mit einem grossen, zackigen, schwarzen Fleck. 
Matt. V. variegatus Herbst. 
Yar. c. Flügeldecken ganz schwarz. Sehr häufig. 

V. uigripes Schh. 

Subg. Anunoecius Muls. 
1. Halsschild mit sehr feinen und sparsam mit grossen 

Punkten besetzt; sehr kurz und hoch gewölbt, schwarz. 
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Kopfscliild beiderseits neben der Ausbuchtung mit 
gerundeter Ecke, Flügeldecken tief gekerbt-gestreift, 
mit hinten stärker gewölbten Zwischenräumen. Lg. 
4—4,5 mm. Schaffhausen, Grabs, Chur. Brevis Er. 

— Ilalsschild dicht mit groben und feinen Punkten be¬ 
setzt, Flügeldecken ziemlich stark gewölbt, grob ge¬ 
streift-gekerbt, Basis des Halsschildes deutlich ge¬ 
rundet, Kopfschild beiderseits neben der deutlichen 
Ausrandung winklig, vorn deutlich gekörnt, Flügel¬ 
decken matt, an der Schulter mit vorspringendem 
Zähnchen. Lg. 3—3,8 mm. (elevatus Panz., transsyl- 
vanicus Küster). Alpen, 6000—7000' ü. M. An- 
zeindaz, Aeggischhorn, Mühlebachalp, Gemmi, Bergli- 
niatt, Frugmatt. Gibbus Germ. 

Subg. Plagiogonus Muls. 

Schwarz oder braun, glänzend, Kopfschild vorn aus- 
gerandet, Basis des Halsschildes ungerandet, End¬ 
borsten der Hinterschienen ungleich, Flügeldecken 
nach hinten bauchig, vorn fein, an der Spitze tief 
gekerbt-gestreift. Lg. 2—3 mm. (pusillus Preissei). 
Genf, Wallis, Bern, Schaffhausen. Areuarius OL. 

Gatt. Heptaulaeus Muls. 
1. Hippen der Flügeldecken flach gewölbt, Halsschild 

wenigstens an den Seiten braun, glänzend ... 2 
— Hippen der Flügeldecken ziemlich scharf erhaben, 

Oberseite matt, Halsschild schwarz, gedrängt punktirt, 
fein anliegend behaart, Flügeldecken schwärzlich, 
gelb gefleckt. Lg. 3—4 mm. Genf, Jorat, Wallis, 
Bern, Jura, Schaffhausen, Basel. Testudiuarius F. 

2. Kopfschild vor den Augen gerundet-erweitert, Basis 
des Halsschildes nicht ausgeschweift, dieses gleich- 
mässig ziemlich kurz anliegend behaart, an der Basis 
kaum, an den Seitenrändern kurz bewimpert, dicht 
grob punktirt, der ganze Käfer braun. Lg. 3—4 mm. 
Heculet bei Genf, Martigny, Jura, Engadin. Yillosus GylL. 

— Kopfschild vor den Augen in einen spitzen Winkel 
vortretend.3 

3. Halsschild auf der Scheibe in der Mitte sehr fein 
und kurz, an den Seiten lang behaart, an der Basis 
und den Seitenrändern lang bewimpert, ziemlich zer¬ 
streut beim cf, beim 9 dichter punktirt, an den Seiten 
gelb, an der Basis neben den Hinterecken schräg aus- 
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geschnitten, Flügeldecken gelb, mit einigen schwarzen 
Flecken auf der zweiten und vierten Fippe, Yorder- 
schienen beim cT etwas verlängert, am Innenrand 
schwach zweimal gebuchtet. Lg. 3 — 4,5 mm. Grenf, 
Gemini, Wallis. Sus Herbst, 

— Dem vorigen sehr ähnlich, aber stets von dunklerer 
Färbung und die ganze Oberseite glanzlos, Kopf und 
Halsschild dichter grau behaart und ziemlich dicht 
punktirt beim cT und 9, beim cT Lt die Hinterbrust 
in der Mitte eingedrückt, die Yorderschienen sind 
weder verlängert noch am innern Fände ausgebuchtet 
und ihr Enddorn ist spitzig und gekrümmt. Länge 
2 mm. (nivalis Muls., carinatus Germ.). In der Schweiz 
nach Mulsant. Alpliius Drap. 

Gatt. Oxyomus Lap. 
Schwarz, Halsschild hinten ungerandet, matt oder 
glänzend, grob punktirt, mit einer Mittelfiirche auf 
der hinteren Hälfte, Flügeldecken parallel, mit grob ge¬ 
kerbten Streifen und scharfen, kielförmigen Zwischen¬ 
räumen. Länge 2 — 3 mm. (sylvestris Scop.). Sehr 
häufig, im Dünger. Porcatiis F. 

Gatt. Pleurophorus Muls. 
Schwarz, Körper lang cylindrisch, Halsschild fast 
breiter als die Flügeldecken, grob zerstreut punktirt, 
mit flacher Mittelfurche, Flügeldecken schmal, pa¬ 
rallelseitig, mit tiefen, schwach punktirten Streifen. 
Lg. 3—3,5 mm. Genf, Kyon, Lausanne, Bern, Basel. 

Caesiis Panz. 

Gatt. Rhyssemus Muls. 
Schwarz, mit geringem Glanz, Halsschild mit vier 
erhabenen Querwülsten, dazwischen gekörnt, die 
Börstchen rings um das Halsschild gelb, an der Spitze 
knopfförmig verdickt, Zwischenräume der Flügel¬ 
decken dicht zweireihig gekörnt. Lg. 3 — 3,5 mm. 
(asper F.). Waadt, Wallis, Tessin, Bern, Basel, 
Schaffhausen, Zürich. Geriiiaims L. 

Gatt. Diastietus Muls. 
Schwarz, mit wenig Glanz, Halsschild grob und dicht 
punktirt, mit einer seichten Mittelfurche auf der 
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hinteren Hälfte, Flügeldecken stark gewölbt, nach 
hinten bauchifj,’, Zwischenräiinie kielförinifj; o’ewölbt, 

0 7 0 0 7 

aber nicht scharf. Länge 2,5 mm. (sabuleti Mills.). 
Genf, ^Vallis. yiilneratus Sturm. 

Gatt. Psammodius Lap. (Psammobius Heer). 

Schwarz oder braun, glänzend, Halsschild mit fünf 
grob punktirten Querfurchen und fünf glänzenden 
Querwülsten, die zwei hintersten durch eine Mittel¬ 
furche unterbrochen, die Börstchen ringsum mit ver¬ 
dickter Spitze, Flügeldecken hinten bauchig gewölbt, 
tief gekerbt-gestreift, mit kielförmig gewölbten, aber 
nicht scharfen Zwischenräumen. Länge 2,5—3 mm. 
asper Payk., cruciatosulcatus Redt.). Genf, Waadt, 
Bern, Aargaii, Basel, Zürich, St. Gallen, Chur. 

Sulcicollis HL 

Gatt. Aegialia Latr. (Psammodius GylL). 

Schwarz, selten braun, Körper gestreckt, fast walzen¬ 
förmig, geflügelt, Flügeldecken sehr grob punktirt- 
gestreift, Halsschild mit groben, grubenförmigen Punk¬ 
ten ziemlich dicht besetzt, an der Basis gerandet. 
Hinterschienen am Hinterrand mit scharfen Leisten 
und spitzen Enddornen, Tarsen dünn und lappig, 
Flügeldecken mit scharfen Schiilterecken. Lg. 4—4,5 
mm. Yal Entremont, Klausen, Kufenen, Matt, Khein- 
wald. Sabuleti Payk. 

3. Hybosorini. 

Hinter- und Mittelschienen aussen gekörnt, A^order- 
schenkel in der Mitte der Yorderseite mit bewimperter 
Längslinie, Augen gross und deutlich fazettirt. Epi¬ 
meren der Hinterbrust nicht sichtbar, Pygidium vor¬ 
ragend, Kopfschild vorn hoch und gerundet, Ober¬ 
lippe vorn tief ausgerandet, Kinn flach, Mandibeln 
kurz, Kopf halb so breit als das Halsschild. 

Gatt. Oehodaeus Serv. 
Alle Schenkel auf der Unterseite mit einem Zahn, 
Yorderschenkel beim 0^ mit zwei Zähnen, Oberlippe 
mit einer dem Yorderrand parallelen erhabenen Kante, 
Kopfschild in der Mitte dreieckig ausgeschnitten,. 
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Schildchen wenig länger als breit, hinten stumpf zu¬ 
gespitzt, Flügeldecken punktirt-gestreift, die Zwischen¬ 
räume körnig punktirt, mit einer abstehenden Borste 
in jedem Punkt, Oberseite gelb bis braun. Länge 
5 — 6 mm. (chrysomelinus F., clypeatus Mötsch). 
Basel, Zürich. Chrysoiiieloides Schrank. 

4. Trogini. 

Augen nicht gelheilt, Abdomen hart, Hinterschenkel 
und Hinterschienen schmal. Trox F. 

Gatt. Trox F. 
1. Halsschild ziemlich dicht und gleichmässig punktirt, 

die Punkte wenig an Grrösse verschieden, seine Ränder 
mit gelblichen Borsten gefranst.2 

— Halsschild sehr uneben, in den vertieften Stellen 
fein und sehr dicht punktirt, die Erhabenheiten glän¬ 
zend glatt, mit zerstreuten, grübchenartigen Punkten, 
seine Ränder mit schwarzen Borsten gefranst, Körper 
schwarz, die Flügeldecken undeutlich gestreift, die 
Zwischenräume mit glänzenden runden, auf der Rück¬ 
seite mit schwarzen kurzen Börstchen besetzte Höcker- 
chen, welche auf dem dritten, fünften, siebenten und 
neunten Zwischenraum viel grösser sind. Lg. 4 mm. 
Basel, Grenf. Perlatus Scriba. 

2. Die abwechselnden Zwischenräume der Flügeldecken 
erhöht und mit stärkern Höckern besetzt .... 3 

— Alle Zwischenräume gleich geformt, mit kleinen 
Borstentlecken unregelmässig besetzt, leicht quer¬ 
runzlig, die Streifen hach, kettenförmig punktirt, 
Halsschild mit ziemlich tiefen Eindrücken. Länge 
10—11 mm. Zürich. Cadaveriuiis HL 

3. Die Streifen der Flügeldecken mit flachen Drübchen 
besetzt und fast so breit als die Zwischenräume, die 
abwechselnden Zwischenräume erhöht und mit flachen, 
dicht beborsteten Höckern besetzt, Flügeldecken kurz 
und hoch gewölbt. Lg. 7—9 mm. (femoratus De Geer). 
Gemein. Sabulosus L. 

— Die Streifen der Flügeldecken sehr schwach punktirt 4 
4. Die abwechselnden erhöhten Zwischenräume mit 

glatten Höckern besetzt, die am hinteren Rande einen 
Borstenbüschel tragen, Streifen breit und flach, beider¬ 
seits fein gerandet, Flügeldecken ziemlich kurz, hoch 
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gewölbt. Lg. 8—10 mm. (areiiarius Payk., arenosus 
Gyll.). Kyon, Lausanne, Bern, Basel, Rlieintlial. 

Hispidus Pontopp. 
— Die abwechselnden erhöhten Zwischenräume mit 

Hachen BorsteiiHecken besetzt, die Streifen tiefer und 
nicht gerandet, Flügeldecken länglich, schwach ge¬ 
wölbt. Lg. 5—6 mm. (arenarius F., hispidus Payk.). 
Stellenweise häufig. Genf, Jura, Basel, Schaff hausen, • 
Cantoii Zürich, St. Gallen. Scaber L. 

5. Geotrupiiii. 

1. Yorderscheiikel auf der Yorderseite ohne befilzten 
Fleck, nur mit ziemlich zahlreichen haartragenden 
Punkten, Kopfschild mit der Stirn durch eine gerad¬ 
linige Naht verbunden, Fühlerkeule und Hinterhüften 
einfach, Kopf und Llalsschild beim cf bewaffnet . 2 

— Yorderschienen mit einem grossen, befilzten Fleck 
auf der Scheibe, Kopfschild durch eine winklige Naht 
von der Stirn getrennt, Fühlerkeule und Hüften ein¬ 
fach. Geotrupes Latr. 

2. Augen nur halb getheilt, Kopf beim cf mit festem 
Horn. Bolboceras Kirby. 

— Augen ganz getheilt, (f mit einem beweglichen Horn. 
Otloiitaeus Klug. 

Gatt, Bolboeeras Kirby. 
Körper kurz und hoch gewölbt, Schildchen glatt, 
Flügeldecken tief punktirt-gestreift, beim (f der Kopf 
mit einem geraden, kurzen Horn und das Halsschild 
vorn mit einem hochrandig begrenzten Ausschnitt, 
der hohe Rand vierzähnig, Oberseite gelbroth. Lg. 
11 — 13 mm. (quadridens Panz.). Basel, Tessin. 

Uuicornis Schrank. 

Gatt. Odontaeus Klug. 
Schwarz oder braun, glänzend, Halsschild beim d’ 
mit einem zweispitzigen Höcker in der Mitte und 
beiderseits mit einem aufrechten Horn, beim Q nur 
mit schwachem Mittelhöcker, Flügeldecken tief ge¬ 
kerbt-gestreift, Körper kurz, hoch gOAVölbt. Länge 
6—9 mm. (mobilicornis F.). Genf, Waadt, Bern, 
Basel, Schaffhausen, Zofingen, Zürich, Grabs, Malans. 

Ariiiiger Scop. 
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Gatt. Geotrupes Latr. 
1. Halsschild bewaffnet, Hintertarsen mit vier Leisten 

auf der Aussenseite, das zweite Glied der Füliler- 
keule frei, Flügeldecken nicht verwachsen, Flügel 
ansgebildet, Wangen vor den Angen gebogen er¬ 
weitert, Schildchen am Yorderrand nicht ausgebuchtet, 
Halsschild des cT niit zwei Hörnern. 

Snbg. 3Iinotaurus Muls. 

— Halsschild unbewaffnet, Hintertarsen mit zwei bis 
drei Leisten auf der Aussenseite.2 

2. Basis des Halsschildes ganz gerandet. 
Snbg. Geotrupes i. sp. 

— Basis des Halsschildes beiderseits mit einer ungeran- 
deten Stelle. Snbg. Trypocopris Mötsch. 

Subg. Minotaurus Muls. 

Hai sschild in der Mitte unpunktirt, beim cT beider¬ 
seits mit einem langen, in der Mitte mit einem 
kurzen Horn, beim 9 Höckern und einer Quer¬ 
leiste, Flügeldecken tief pnnktirt-gestreift. Länge 
12 —18 mm. Genf, Tessin, Basel. Typhaeus L. 

Snbg. Gbeotrupes i. sp. 

1. Hinterschienen mit drei deutlichen Querleisten auf 
dem Hinterrand, beim cf die Schenkel meist mit 
einem Zahn am Hinterrand, die Yorderschienen mit 
einer Leiste in der Mitte der Hinterfläche, die vorn 
mit einem Zahn beginnt, Kiel des Mesosternum nicht 
vorragend.2 

— Hinterschienen mit zwei Querleisten auf dem Hinter¬ 
rand, bisweilen die dritte angedeutet, beim cf die 
Hinterschenkel ohne Zahn und die Yorderschienen 
wie beim 9 gebildet, Kiel des Mesosternum über 
die für das Prosternum bestimmte Yertiefung vor¬ 
ragend, Flügeldecken fein gestreift, Abdomen überall 
pnnktirt. Lg. 10—16 mm. Häufig in Wäldern, bis 
6000' ü. M. Sylvaticiis Panz. 

Yar. b. Kleiner, Halsschild dichter punktirt, Flügel¬ 
decken verloschen punktirt, dicht querrunzlig, sehr 
fein punktirt. Nicht selten in den Alpen und Yor- 
alpen. v. monticola Heer. 

2. Flügeldecken mit sieben Streifen zwischen Naht und 
Schulterbeule.3 
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— Flügeldecken mit neun Streiten zwischen Xalit- und 
Scliulterbenle, Abdomen auch in der Mitte pnnktirt, 
beim die Hinterschenkel mit einem grossen Zahn 
und die Vorderschienen auf der llinterseite mit einer 
stark ü:ezähnten Leiste in der Mitte. Ij«*. 16—22 mm. 
Aarau, Basel, Schaffhansen, Zürich. Mutator Marsh. 

3. Abdomen in der Mitte nnpunktirt und unbehaart, 
glatt, beim (f Hinterrand der Vorderschenkel ein 
sehr kräftiger Zahn, der viel grösser ist als die zahn¬ 
förmige Spitze der Trochanter und der dritte Zahn 
der Vorderschienen stark abwärts gebogen und mit 
dem ersten Zahn der Hinterleiste ziisammenfliessend, 
dieser liegt in der Mitte der Hinterleiste und ist 
gekerbt. Lg. 20—25 mm. (puncticollis Malin, ster- 
corarius Er.). Granz Europa. Spiiiiger Marsh. 

— Abdomen auch in der Mitte pnnktirt und beborstet, 
l^eim cT tin den Hinterschenkeln ein kleiner oder gar 
kein Zahn und der dritte Zahn der Vorderschienen 
nicht abwärts gebogen und nicht mit dem ersten 
Zahn der Hinterleiste zusammenhängend, diese dop¬ 
pelt, die eine an der Basis der Schiene in der Mitte 
liegend und etwas gekerbt, die andere nach vorn 
zu dicht neben dem Seitenrand liegend und ziemlich 
stark ausgebildet.4 

4. Beim (f die zweite Hinterleiste der Vorderschienen 
sehr stark ausgebildet, als glatte Lamelle fast den 
Seitenrand überragend. Länge 24—27 mm. (putri- 
darius Er.). Ziemlich häufig bis 6000' ü. M., noch 
im Engadin. Stercorarius L. 

— Beim (f die zweite Hinterleiste nur als erhabene 
Linie angedeutet. Lg. 17—22 mm. Mitteleuropa; 
dürfte eine kleine A'ariation von stercorarius L. sein. 

Foveatus Marsh. 

— Kurz-oval, unten lebhaft goldglänzend, oben schwarz, 
wenig glänzend, Kopf undeutlich, oder sehr schwach 
gehöckert, Halsschild auf der Scheibe nicht punktirt, 
Flügeldecken sehr fein punktirt-gestreift, die Zwischen¬ 
räume glatt. Lg. 20 mm. (pillularius L.). Genf, 
Engadin. Ilypocrita Serv. 

Subg. Trypocopris Mötsch. 

Mesosternum und Hinterschienen wie bei G. sylvaticus, 
beim (f der erste Zahn der Vorderschienen an der 
Spitze ausgerandet, Flügeldecken fast ungestreift, 

41 
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Halsscliild diclit punktirt, Oberseite glänzend, bläulich- 
schwarz oder grün. Lg. 10 — 14 mm. (autumnalis Er., 
alpi'niis Hag.). Häufig in den Alpen. Yernsilis L. 

A^ar. b. Unten blau, oben glänzend blaugrün. Tessin, 
Alonte Bre, Alacugnaga. v. spleiidens Zgl. 
A"ar. c. Kleiner, Halsschild dichter, aber undeutlich 
punktirt. Lg. 11 —12 mm. Bündtner Alpen. 
Var. d. Unten blau, oben glänzend erzgrün. Locarno. 

y. autunnialis Zgl. 
A^ar. e. Kleiner, Halsschild überall sehr dicht [)unk- 
tirt, Flügeldecken dicht runzlig punktirt, mit einigen 
sehr schwachen, undeutlichen Streifen. Cxlarner, 
Bündtner, Tessiner, AYalliser und Berner Alpen. 

V. alpiiius Hoppe. 

0. Oryctiiii. 

Gatt. Oryetes 111. 
1. Flügeldecken ausser dem Kahtstreif mit feinen Punkt¬ 

reihen, Kopfschild nach vorn allmälilig yerschmälert, 
beim cT der hohe Band des Halsschildes dreizähnig. 
Länge 22—35 mm. Genf, Sitten, Bern, Basel. 

Nasicoriiis L. 
— Flügeldecken fast unpunktirt, Kopfschild nach vorn 

plötzlich verschmälert, beim cf der hohe Rand des 
Halsschildes nur zweizähnig. Länge 24—38 mm. 
AA^allis, Aigle. Grypus Hl. 

7. Meloloiitliini. 

1. Hinterhüfteii schmal, das erste Abdominalsegment 
am Hinterrand etwas freilassend, A^^orderhüften nur 
mässig oder gar nicht zapfenförmig vorstehend, Ab¬ 
dominalsegmente verwachsen, Kähte in der Alitte 
verstrichen .2 

— Hinterhüften breit, das erste Abdominalsegment ganz, 
das zweite zum Theil bedeckend, A^orderhüften zapfen¬ 
förmig vorragend, Abdomen mit sechs nicht ver¬ 
wachsenen Segmenten .7 

2. Episternen der Hinterbrust breit, mit grossen Epi¬ 
meren, Fühlerkeule beim 9 viergliedrig, beim ö" - 
fünf- bis siebengliedrig, Fühler zehngliedrig, das 
dritte Glied verlängert.3 

— EpiSternen der Hinterbrust schmal, mit sehr kleinen 
oder ohne Epimeren, Fühlerkeule dreigliedrig . . 5 
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*3. Fülilerkeiile beim Q fünf- bis sechsg'liedrig, beim 
siebeiigliedrig, die Blätter beim cf vier- bis achtmal 
so lang als beim Q.4 

— Fülilerkeule beim 9 viergliedrig, beim cf fünf- oder 
viergliedrig, die Blätter beim cf zwei- bis dreimal 
so lang als beim 9^ Klanen wie bei Polyphylla. 

Auoxia Lap. 
4. Klauen beim cf tind 9 der Basis mit geradem 

Zahn, Fühlerkeule beim 9 sechsgliedrig. Melolontlia F. 
— Klauen beim cf ^^r Basis mit einem haken- 

törmigen, beim 9 ^©r Mitte mit einem geraden 
Zahn, Fülilerkeule beim 9 fünfgliedrig. 

Polyphylla Harris. 
5. Fühler neun- bis zehngliedrig, Klauen gezähnt . . 6 
6. Spitze der Mandibeln sichtbar, Klauen in der Mitte 

gezähnt, Scheitel mit einer scharfen Querleiste, Hinter¬ 
hüften aussen mit zahnförmigem Winkel, Fühler zehn¬ 
gliedrig. Ilaplidia Hope. 

— Spitze der Mandibeln nicht sichtbar, Klauen an der 
Basis gezähnt, Fühler neun- bis zehngliedrig. 

Khizotrogus Latr. 
'7. Yorderschienen aussen mit zwei Zähnen, Mittel¬ 

hüften getrennt.•. . . 8 
— Yorderschienen aussen mit drei Zähnen, Mittelhüften 

aneinander stehend, Fühler zehngliedrig, mit drei¬ 
gliedriger Keule. Triodouta Muls. 

• 8. Basis des Halsschildes gerade, Mittelhüften weiter 
auseinander stehend, Yordertarsen den hinteren gleich¬ 
gebildet, Fühler neun- bis zehngliedrig, mit drei- 
bis viergliedriger Keule. Serica Mac Leay. 

— Basis des Halsschildes zweibuchtig, Mittelhüften mehr 
genähert, Yordertarsen beim cf mit verdicktem Klauen¬ 
glied, Fühler neungliedrig mit dreigliedriger Keule. 

Homaloplia Steph. 

Gatt. Melolontha L. 
Flügeldecken an der Basis zwischen Schulterbeule 
und Schildchen mit mehreren abstehenden Haaren 
besetzt. 

Ü. Pygidium mehr oder weniger dicht mit fast ganz an¬ 
liegenden Haaren besetzt, nur am Bande mit län¬ 
geren, abstehenden Haaren.2 

— Pygidium auf der Fläche mit längeren, fast abstehen¬ 
den Haaren besetzt, Pygidium beim cf schmäler als 
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bei M. vulgaris, beim 9 verkürzt. Lg. 24—30 mm. 
(albida Er., aceris Er., rlienana Bach). AYallis, Macii- 
gnaga. Pectoralis Grerm.. 

2. Pygidium beim cT und 9 plötzlicli verengt und in 
eine schmale, am Ende wieder etwas erweiterte 
Spitze ausgezogen, Ilalsscliild und Flügeldecken weiss 
behaart. Lg. 22—28 mm. Stellenweise häufig, so 
bei Zürich, Schaffhausen. Ilippocastaiii F. 

Varietäten: 

A"ar. Kopf schwarz, Halsschild und Beine schwarz, 
Flügeldecken braun. Zürich, Aarau, Basel, nament¬ 
lich aber im Canton Tessin und Graubündten. 

V. iiigripes Comolli. 

A^ar. Kopf braun, Halsschild schwarz, Beine braun. 
A"ar. Kopf braun, Halsschild schwarz. Schienen braun. 

V. iiigricollis Muls. 

Var. Kopf braun, Halsschild schwarz, Beine gelb¬ 
braun. V. tibialis Muls. 

A"ar. Kopf braun, Halsschild schwarz, auf der Scheibe 
grün oder purpurfarbig. v. festiva AVesth. 

Var. Halsschildscheibe braun, After schwarz, Beine 
roth. V. füscicollis Kr. 

Var. Kopf braun, Scheibe des Halsschildes, After 
und Beine roth. v. discoidalis Dalla T. 
Var. Kopf braun, Scheitel, Halsschild, After, Py¬ 
gidium und Beine roth. v. rex Dalla T. 
Var. Kopf braun, Scheibe des Halsschildes und Beine 
roth. V. coronata Muls. 

A^ar. Kopf braun, Halsschild und Beine roth, Flügel¬ 
decken schwärzlich. v. 3Ietzleri AVesth. 

— Pygidium beim cT t^ind 9 ^ine ziemlich breite, 
am Ende durchaus parallelseitige Spitze ausgezogen, 
Flügeldecken und Halsschild mehr oder weniger 
dicht weiss behaart, bisweilen die Flügeldecken weiss- 
lich beschuppt. Lg. 24—30 mm. Gemein. ATilgaris F.. 

Varietäten: 

Yar. Halsschild schwarz, Flügeldecken und Beine 
gelb. A^ulgaris (Stammform). 

A^ar. Kleiner, ähnlich gefärbt. v. extorris Er. 

A^ar. Schenkel schwarzbraun. v. femoralis Kr. 
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Yar. 5 dichter weiss behaart, Pygidium kürzer. 
V. «albidii iledt., Muls. 

Yar. Kopf und Halsschild sclnvarzgrün. 
Y. pulcherrinia I)alla T. 

Yar. Halsschild schwarz, Schulterhöcker schwarz. 
Y. scapularis AYesth. 

Yar. Halsschild schwarz, riii2:eldeckcn mehr oder 
weniger schwarz. y. liigubris Muls. 

Yar. Ganz schwarz. y. nigra Kellner. 

Yar. Halsschildscheibe rothbraun, Beine und Flügel¬ 
decken gelb. Y. (liscicollis Muls. 

Yar. Kopf, Halsschild und Beine roth. y. ruüceps Kr. 

Yar. Halsschild und Beine roth. y. rnficollis Muls. 

Yar. Halsschild roth, Beine gelb, Schulterhöcker 
schwarz. y. hnmeralis AYesth. 

Gatt. Polyphylla Harr. 
Das fünfte Glied der Fühler beim Q noch zu einem 
halben Fühlerkeulenblatt erweitert, Yorderschienen 
beim cf mit zwei, beim 9 mit drei Zähnen, Fygi- 
dium beim cf nnd 9 stumpf gerundet, Fühlepkeule 
beim cf so lang als Kopf und Halsschild, stark ge¬ 
bogen, Halsschild und Flügeldecken mit schuppen¬ 
ähnlichen, weissen Häärchen fleckig besetzt. Lg. 
32—34 mm. Genf, Waadt, \Yallis, Tessin, Bhein- 
thal. Fullo L. 

Gatt. Anoxia Lap. 
1. Pygidium nur fein, fast ganz anliegend behaart, Ab¬ 

domen länger behaart als die Brust, die weissen 
Flecken dicht anliegend behaart. Lg. 21—23 mm. 
(dubius ciYis). Pilosa F. 

— Pygidium ausser den anliegenden auch mit längeren, 
schräg abstehenden Haaren besetzt, Abdomen kaum 
kürzer als die Brust behaart, die weissen Flecken 
etwas zottig behaart, beim 9 ganz undeutlich. Lg. 
24—30 mm. Genf, Waadt, Wallis. Yiliosa F. 

Gatt. Rhizotrogus Latr. 
1. Fühler zehngliedrig. Subg. Rhizotrogus i. sp. 

— Fühler neungliedrig. Subg. Anipliiinallus Muls. 
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Siibg. miizotrogTis Latr. 

1. Hinterecken des Halsschildes rechtwinklig oder fast 
rechtwinklig.2: 

— Hinterecken des Halsschildes stumpf und mehr oder 
weniger abgerundet.3- 

2. Hinterecken des Halsschildes rechtwinklig, nur an 
der Spitze etwas abgestumpft, vorn und am Seiten¬ 
rand bewimpert, ziemlich stark punktirt, Scheitel 
mit zwei stumpfen Höckern, abstehend behaart, Py- 
gidium grob punktirt, unbehaart, Halsschild und 
Flügeldecken gelb, die 2^aht dunkler, Halsschild am 
Hinterrand mit einem Büschel langer Haare, die das 
Schildchen theilweise bedecken. Lg. 14—18 mm. 
In der Westschweiz, auch in Schaff hausen, Tessin. 

Aestivus Ol. 
— Pygidium grob punktirt, abstehend behaart, Kopf¬ 

schild kurz, an den Seiten fast gerundet, in der 
Mitte leicht ausgebuchtet, Ecken des Halsschildes 
weniger vollkommen rechtwinklig, ähnlich behaart 
wie die vorige, Schildchen fein punktirt, die vier 
Hinterschienen beider Geschlechter mit starkem, säge- 
förmigem Zackenkamm an den hinteren Kanten, 
aussen steifborstig, innen weichhaarig, Färbung blass¬ 
gelb, glänzend. Lg. 12—15 mm. Deutschland und 
Frankreich. Marginipes Cheviv 

3. Halsschild wie bei dem vorigen bewimpert, der 
Scheitel unbehaart, Stirnhöcker schwach, Pygidium 
grob punktirt, unbehaart, mit dunklerer Mittellinie, 
Körper blassgelb, die Mittellinie des Halsschildes 
und die Flügeldecken braun, Kopfschild kurz, grob 
punktirt, Basis des Halsschildes mit Borstenbüschel, 
Lg. 14 —16 mm. (thoracicus Muls.). Genf, Kyon, 
dura, Neuchätel, Basel, Schaffhausen. Maculicollis Yilla.. 

— Etwas grösser, gelb mit röthlichem Kopf und Hals¬ 
schild, Kopf breiter, tiefer ausgebuchtet, runzliger 
punktirt, Scheitel mit zwei deutlichen Höckern, da¬ 
vor ein Haarstreif, Halsschild feiner und sparsamer 
punktirt, vorn und seitlich bewimpert, Schildchen 
und Flügeldecken entschiedener punktirt, Pygidium 
fein punktirt, beim (Y glatt, beim 9 f^in behaart, 
Vorderbeine stumpf gezähnt, die vier hinteren mit 
feineren Zacken an den Kanten, alle unten steif¬ 
borstig. Lg. 14—16 mm. Aarau, Basel. 

Cicatricosus Muls.. 
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Subg. ÄmpliiinalluS Muls. 

1. Flügeldecken mit deutlichen Rippen, glänzend, beim 
cf jedes Abdoniinalsegment und der Hinterrand der 
Hinterschenkel mit einer Reihe Stachelborsten be¬ 
setzt, Halsschild beim cf beim 9 kurz behaart, 
Beine gelb mit schwarzen Rändern.2 

— Flügeldecken ohne deutliche Längsrippen, dicht punk- 
tirt und etwas matt, Abdomen beim ^ ohne Stachel¬ 
borsten, Halsschild beim cf abstehend stärker be¬ 
haart als beim 9? Flügeldecken fein und kurz be¬ 
haart .6 

2. Pygidium beim cf Riii körnig punktirt, beim 9 gt’ob 
gerunzelt, Oberseite gelb. Lg. 16—17 mm. Sehr 
häufig. Solstitialis L. 
Yar. Oberseite bräunlich, Halsschild mit abstehenden 
Borsten spärlicher besetzt. v. tropicus GrylL 

— Pygidium beim cf einfach punktirt.3 
3. Flügeldecken sehr dicht runzlig punktirt .... 4 
— Flügeldecken stark, aber nicht sehr dicht punktirt 5 
4. Kopf und Halsschild beim cf und 9 schwarz, letzteres 

an den Seiten breit gelb gesäumt, Flügeldecken mit 
sehr starken Längsrippen, Halsschild mit Mittelfurche, 
Pygidium sehr fein und zerstreut punktirt. * Länge 
15—16 mm. Wallis. Piiii OL 

— Oberseite beim cf braunschwarz, beim 9 tlie Flügel¬ 
decken gelblich mit dunkler Kaht, Halsschild beim 
cf dicht und lang, beim 9 kürzer und spärlicher 
behaart. Länge 12—14 mm. (fuscus Scop.). Genf, 
Jura, Basel, Schaffhausen, Misox. Ater Herbst. 

5. Rothbraun, Kopfschild, Seiten des Halsschildes, Flügel¬ 
decken, Fühler und Beine gelbbraun, Halsschild beim 
cf zottig behaart, beim 9 kürzer und sparsamer, 
Bauch dicht weiss behaart. Lg. 11 —15 mm. Bern, 
Puschlav. Ochraceus Knoch. 

Yar. Flügeldecken heller gelbbraun. Domodossola. 
V. Falleuii GylL 

6. Halsschild beim cf dicht und lang, beim 9 kürzer 
und spärlicher behaart.7 

— Halsschild beim cf nnd 9 feiu und spärlich anliegend 
behaart und dicht und fein punktirt, Flügeldecken 
mit sehr schwachen Rippen, Körper ganz blassgelb, 
Bauch fein und sparsam anliegend behaart. Länge 
12 —14 mm. (semirufus GylL). Montreux, Basel. 

Riifesceiis Heer. 
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7. Ilalsscliild mässig fein piinktirt, mit eingestreuten 
gröberen Punkten, nur mit abstehender Bebaarnng, 
Beine dunkel, Abdomen und Flügeldecken gelb, beim 
cf mit schwarzer Aalit. Lg. 8—il mm. (marginatus 
Herbst, paganus Ol.j. Cienf, Vallorbes, Montreux, 
Bern, Schafftiausen. lliiticoriiis F. 

— Braun, Flügeldecken gelb mit dunkler Naht und 
Seitenrand, Halsschild ziemlich dicht und stark punk- 
tirt, seine Hinterecken rechtwinklig, Bauch sehr fein 
und sparsam behaart. Lg. 11 — 12 mm. (discipennis 
Christ.). Coniersee. Limbatipeiinis Yilla. 

— Halsschild sehr fein und gleichmässig punktirt, mit 
anliegender und abstehender Behaarung, Flügel¬ 
decken einfarbig gelb, Bauch fast kahl. Lg. 10 — 12 
mm. (aprilinus Duft.). Comersee, Savoyen. 

Assi 111 ilis Herbst. 
— Ilalsscliild sehr grob punktirt, mit vollkommen ab¬ 

gerundeten Hinterecken, Kopf, Halsschild und Flügel¬ 
decken ziemlich lang und dicht abstehend behaart, 
Bauch spärlicher und anliegend behaart, Körper ganz 
gelb, Halsschild wenig dunkler, Flügeldecken mit 
ganz undeutlichen Rippen. Lg. 13—14 mm. Schuls 
im llnterengadin. YiilOSiiS M. 

Gatt. Aplidia Hope (Rhizotrogiis Heer). 
Braun, Oberseite dicht und gleichmässig fein pubes- 
cent und das Halsschild gleichmässig dicht und fein 
punktirt, der Theil des Kopfes vor der Leiste mit 
aufrechten gelben Haaren besetzt, Halsschild so breit 
als die Flügeldecken, seitlich gerundet, die Yorder- 
ecken etwas zugespitzt, die hinteren stumpf. Länge 
11 —16 mm. Simplon, Macugnaga. Transversa F. 

Gatt. Seriea Mae Leay. 
1. Fühler neungliedrig; gelb, Flügeldecken langgestreckt, 

matt, schwach gestreift. Lg. 8 —10 mm. (fulva De 
Geer). Ziemlich häufig überall bis 5000' ü. M. Bruniiea L. 

— Fühler zehngliedrig, schwarz, Oberseite sammtartig, 
Flügeldecken kurz, schwach gestreift. Lg. 6—8 mm. 
Ziemlich häufig überall. lioloserirea Scop. 

Gatt. Triodonta Muls. 
1. Schwarz, Fühler, Taster, Beine, die Hinterecken des 

Halsschildes und die Schulterecken der Flügeldecken 
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gelb, mit kurzen, anliegenden, grauen Hilärclien 
überall bedeckt. Lg. 3—4 mm. Tessin. Nitidula Rossi. 

— Jjängliclier als der vorige, ganz gelbbraun, mit an¬ 
liegender, kurzer, gelber Behaarung, Kopf grob punk- 
tirt, Halsscliild hinten geriide abgestutzt, mit recht¬ 
winkligen Hinterecken, mit einem schwachen Ein¬ 
druck jederseits, feiner punktirt als der Kopf, Flügel¬ 
decken fein gestreift. Lg. 6,7—7,8 mm. Genf. 

Atpiila Dej. 

8. Aiioiiialiiii. 

Fühlerkeule dreiHiedrio*. 
O O 

1. Hiiitertarsen mit zwei deutlichen Klauen, Hinter¬ 
schienen mit zwei Enddornen, alle Abdominalseg¬ 
mente frei, das sechste nicht sehr kurz, Oberseite 
nicht beschuppt, Fühler neungliedrig.2 

— Hintertarsen mit einer sehr grossen und einer rudi¬ 
mentären Klaue, Hiiiterschienen ohne oder nur mit 
einem Enddorn, die fünf ersten ^Ibdominalsegmente 
verwachsen, aber die Kähte deutlich, das sechste 
sehr klein, Oberseite meist beschuppt. Iloplia 111. 

2. Kopfschild mit einem schmalen, vorn aufgebogenen 
Fortsatz. Auisoplia Lap. 

— Kopfschild vorn breit abgestutzt, ohne Fortsatz . . 3 
3. Halsschild von der Basis an nach vorn verschmälert, 

meist unbehaart, Hinterschenkel meist doppelt so 
breit als die vorderen und mit gebogenem, meist 
scharfem, gerandetem Yorderrand. Aiioinala Sam. 

— Halsschild von der Mitte an nach vorn verschmälert, 
stets behaart, H interschenkel meist schmal und stets mit 
stumpfen, ungerandeten Yorderecken. Phyilopertlia Kirby. 

Gatt. Anomala Sam. 
Mesosternum zwischen den Mittelhüften hach und 
versenkt, Endglied der Maxillartaster stumpf zu¬ 
gespitzt. 

1. Die grössere Klaue der Yorder- und Mitteltarsen 
wenigstens beim (f gespalten.2 

— Alle Klauen der A^order- und Mitteltarsen beim cf 
und 9 einfach, Randung der Halsschildbasis in der 
Alitte nicht unterbrochen, Oberseite erzgrün, Flügel¬ 
decken gelb, die ganze Oberseite metallisch glänzend. 
Lg. 11—12 mm. AYallis, Tessin, Puschlav. Jimii Dft. 
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— Randung des Halsschildes in der Mitte iinterbroclien, 
Oberseite grün, Halsschild beim cf schwärzlich. Lg. 
14—16 mm. Misox. Aurata F.. 

2. Fühlerkeule schwarz, Pygidium fast unbehaart, Hals¬ 
schild kahl, an der Basis ungerandet, die abwech¬ 
selnden Zwischenräume breiter.3 

— Fühlerkeule gelb, Pygidium behaart, ebenso die 
Brust, Oberseite grün, Seitenrand des Halsschildes 
und der Flügeldecken gelb, Hinterecken des Hals¬ 
schildes gerundet, an der Basis die Randung hie 
und da angedeutet. Lg. 12—15 mm. Genf, Wallis, 
Tessin, Bern, Thun. Auf Reben und Weiden. Yitis F. 

3. Flügeldecken punktirt-gestreift, die schmalen Zwischen¬ 
räume erhaben und sparsam punktirt, der erste breite 
Zwischenraum dicht punktirt, die innere Klaue der 
Yordertarsen an der Basis allmählig verdickt, kurz 
und breit. Lg. 8 — 13 mm. (Frischii F., Julii Payk.). 
Häufig, besonders in Berggegenden. Aeiiea He Geer. 

Yar. Hie Flügeldecken und der Seitenrand des Hals¬ 
schildes gelb. V. Friscliii Herbst. 

— Flügeldecken schwach gestreift, die schmalen und 
breiten Zwischenräume gleichmässig fein punktirt, 
die innere Klaue der Yordertarsen in der Mitte 
plötzlich verdickt, Körper länglicher. Lg. 11 —13 mm. 
Selten. Wallis, Tessin, Puschlav. Obloiiga Er. 

Gatt. Phyllopertha Kirby. 
1. Endglied der Maxillartaster stumpf zugespitzt, zwischen 

den Mittelhüften flach und versenkt, Metasternum 
mässig vertieft, die äussere Klaue an den Yorder- 
und Mitteltarsen an der Spitze gespalten, Schildchen 
ganz punktirt, Flügeldecken unbehaart, beim (f ohne 
Randschwiele, Halsschild sehr dicht punktirt, matt, 
Hinterschenkel beim (Y breit, Flügeldecken schwarz, 
mit zwei gelben, schiefen Fleckenbinden. Lg. 9 —12 
mm. Genf, Waadt, Wallis, Bern, Misox. Campestris Latr. 

Yar. Flügeldecken gelb, mit schwachen oder ganz 
fehlenden schwarzen Flecken. Wallis, v. areiiaria Hej. 

Yar. Flügeldecken fast ganz schwarz. Genf, Wallis. 

— Endglied der Maxillartaster schräg abgestutzt, Meso¬ 
sternum zwischen den Mittelhüften als kleine, glän¬ 
zende Ecke vorragend, Metasternum mit sehr tiefer 
Mittelfurche, die äussere Klaue nur an den Yorder- 
und Mitteltarsen gespalten, Flügeldecken des (f mit 
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Raiidschwiele, Halsschild undicht punktirt, glänzend, 
Handling der Basis in der Mitte breiter und bis¬ 
weilen undeutlich, Schildchen nur an der Basis puiik- 
tirt, Kopf lind Halsschild grün, Flügeldecken braun, 
die ganze Oberseite behaart. Lg. 8 —10 mm. Sehr 
gemein. * llorticola L. 

Yar. b. Flügeldecken fast oder ganz schwarz. 
V. ustulatipeiiiiis Yilla. 

Gatt. Anisoplia Serville. 
1. Flügeldecken an den Seiten mit steifen Borsten be¬ 

wimpert, erzgrün, mit langer, gelber Behaarung, 
Flügeldecken dunkelgelb, fein behaart. Lg. 8 —11 mm. 
(campestris Herbst, frnticola F.). Grenf, Waadt, Wallis. 

Segetum Herbst. 
— Flügeldecken ohne steife Handborsten.2 
2. (dberseite mit langen, auf den Flügeldecken kürzeren, 

abstehenden Haaren besetzt, Flügeldecken gelb, mit 
schwarzen Zeichnungen oder ganz gelb .... 3 

— Oberseite höchstens ganz kurz behaart.4 
3. Oval, massig gewölbt, schwarz erzlärbig, grau zottig 

behaart, Kopfschild nach vorn schnell verengt, Llals- 
schild ziemlich dicht punktirt, mit einer sehr seichten 
Mittelrinne, Hinterecken rechtwinklig, Flügeldecken 
deutlich gestreift, branngelb, der breite Seitenrand, 
ein viereckiger Fleck am Schildchen und eine Qner- 
binde in der Mitte schwarz; bald verschwindet die 
gelbe, bald die schwarze Zeichnung theilweise oder 
ganz, Seitenrand der Flügeldecken beim 9 von der 
Schulter bis zur Mitte wulstig verdickt. Lg. 8—11 mm. 
(villica Mills., villosa Goeze). Genf, Wallis, Lägern. 

Agricola F. 

— Hem vorigen ähnlich, länglicher, Halsschild dichter 
und stärker punktirt, die Flügeldecken sind schwächer 
gestreift, gewöhnlich ganz röthlich gelbbraun oder 
schwarz, seltener braun mit schwarzer, verwaschener 
Zeichnung oder umgekehrt, der Seitenrand beim 9 
bis über die Mitte, aber nur schmal aufgewulstet. 
Lg. 8 —11 mm. (arvicola Er.). Genf, Wallis, Tessin, 
Schaffhausen. Broniicola Germ. 

4. Der Hautsaum der Flügeldecken reicht vom Naht¬ 
winkel bis zum ersten Abdominalsegment, Flügel¬ 
decken braun mit einem dunklen viereckigen Fleck 
am Schildchen. 5 
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5. Oberseite fast kalil, die äussere Klaue der Yorder- 
tarsen beim cT länger als das Klauenglied. Länge 
12—14 mm. AYallis. Austriaca Herbst. 

— Halsscliild, Scliildclien und ein Fleck um dasselbe 
auf den Flügeldecken deutlicli fein behaart, Klauen 
der Yordertarsen des cf nicht länger als das Klauen- 
glied. Länge 11 —12 mm. (austriaca Muls., Heer). 
Simplen. Tempestiva Er. 

Gatt. Hoplia Illiger. 
1. Fühler beim (f zehngliedrig, Oberseite nie ganz 

dicht beschuppt (Subg. Decamera Muls.) ... 2 
— Fühler beim ^ und 9 neungliedrig (Subg. Hoplia 

i. sp.).3 
2. Klauen der Hintertarsen vor der Spitze gespalten, 

Fühler des 9 zehngliedrig, Halsschild ganz kurz 
behaart, Oberseite braun, Flügeldecken meist heller, 
undicht grau beschuppt. Lg. 7—9 mm. (argeiitea 
Gryll., pulverulenta HL, farinosa Thoms.). Häufig 
überall bis 4000' ü. M. Pliilantlius Sulz. 

NB. Ileer’s H. palustris ist das 9 dieser Art. 

— Klauen der Llintertarsen nicht gespalten, Fühler des 
9 neungliedrig, Halsscliild mit langen, abstehenden 
Haaren besetzt, Oberseite undicht gelblich beschuppt, 
Flügeldecken beim 9 braun. Lg. 8 — 10 mm. Genf, 
Waadt, Zürich, St. Gallen. Praticola Dft. 

3. Der mittlere Zahn an der Aussenseite der Yorder- 
schienen im rechten YHnkel von der Schienenfläche 
abstehend und dem ersten kleinen mehr genähert 
als dem Apicalzahn, die beiden Enden der Hinter¬ 
schienen beim (f hornförmig verlängert und nach 
einwärts gebogen, Klauen der Hinterfüsse an der 
Spitze nicht gespalten. 
Oberseite beim cf äusserst dicht azurblau, beim 9 
äusserst fein oder weniger dicht braun, Unterseite 
golden beschuppt, Halsschild und Flügeldecken nicht 
deutlich behaart. Lg. 8 —9 mm. Genf, am Fasse 
des Saleve. Caeriileca Drury. 

— Die Yorderschienen zwei- oder dreizähnig an der 
Aussenseite, der vorletzte steht parallel mit dem 
Endzahn, die kleine Klaue an den Mittelfüssen ist 
an der Spitze gespalten oder schwer sichtbar, die 
beiden Enden der Hinterschienen beim cf sind kurz 
oder nicht verlängert.4 
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4. Klauen der Mittel- und Yordertarsen deutlich ge¬ 
trennt und aus einem grossen und einem viel kleineren 
Glied bestellend, letzteres an der Spitze gespalten. 
A^orderschienen beim (Y nur mit zwei, beim 9 
drei ziemlich stumpfen Zähnen, Beine beim cf dunkel, 
beim 9 braunroth, Brust massig dicht und lang greis 
bellaart, Oberseite dicht grün, gelb oder bläulich 
beschuppt. Länge 7 — 10 mm. (squamosa F.). Sehr 
häufig. Farinosa L. 

— Die sehr kurze, kleine, an der Spitze nicht gespal¬ 
tene Klaue der A^order- und Alitteltarsen an die 
grössere dicht angeschlossen, so dass alle Tarsen 
nur mit einer Klaue versehen erscheinen, A^order- 
schienen mit zwei Zähnen. Kleine, plumpe, schwärz¬ 
liche Art mit helleren Beinen, llalsschild gewöhnlich 
nur vorn und an den Seiten mit einzelnen abstehen¬ 
den Iläärchen, Flügeldecken unbehaart. Lg. 5—6 
mm. (farinosa Herbst, pulverulenta F.). Tessin, 

Gramiiiicola F. 

0. Cetoiiiiii. 
1. Kopfschild nach vorn verschmälert und an der Spitze 

tief ausgebuchtet, Halsschild von der Basis bis zur 
Alitte ziemlich gleichbreit, behaart oder mit weissen 
Flecken. Oxythyrea AIuls. 

— Kopfschild kurz, parallelseitig, vorn gerade abgestutzt 
oder schwach ausgerandet, Halsschild von der Basis 
an verengt, unbehaart, selten mit weissen Flecken. 

Cetonia F. 

Gatt. Oxythyrea Muls. 
1. Halsschild sparsam punktirt, glänzend, mit weissen 

Flecken, höchstens sparsam behaart. Subg. Oxythyrea i. sp. 

— Halsschild dicht punktirt, matt, ohne weisse Flecken, 
wenigstens beim dicht behaart. Subg. Epiconietis Burm. 

Subg. Oxythyrea AIuls. 

Halsschild mit zwei Längsreihen von je drei weissen 
Flecken und einigen neben dem Seitenrand, Pygi- 
dium mit sechs weissen Flecken, Abdomen an den 
Seiten und beim cf auch auf der Alittellinie weiss 
gefleckt, alle Streifen der Flügeldecken sind Doppel¬ 
streifen, die nach vorn zu Kettenstreifen werden, 
die ganze Oberseite undicht weiss behaart, Hinter- 
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schienen beim cf an der Spitze zalinföiinig erweitert. 
Lg. 8 —12 mm. (albopunctata De Geer, stictica L.). 
In den wärmeren Tlieilen der Schweiz häufig, noch 
bei Basel und im Rheinthal. Fuiiesta Poda. 

Subg. Epicometis Burm. (Tropinota Muls.). 

Flügeldecken mit fünf Doppelstreifen und nur schwa¬ 
cher, von der Schulterbeule nach hinten ziehen¬ 
der Erhabenheit^ Schildchen bis über die Mitte punk- 
tirt, Halsschild auf der Basis viel feiner punktirt 
als das Schildchen. Länge 8 —10 mm. (hirtella L.). 
Sehr häufig überall. Ilirta Poda. 

Gatt. Cetonia F. 
1. Mesosternum grob punktirt und meist behaart. 

Subg. Melaiiosa. 
— Das Mesosternum flach, nach vorn verbreitert, Kopf¬ 

schild vorn gerade und mit aufgebogenem Rand, 
Basis des Halsschildes ungewimpert, Mesosternum 
glatt und kahl. Subg. Potosia Muls. 

— Mesosternum kugelig, nach vorn schräg und nach 
unten stark vorragend, Kopfschild vorn hach und 
ausgerandet, Basis des Halsschildes über dem Schild¬ 
chen fein bewimpert. Subg. Cetonia i. sp. 

Subg. Potosia Muls. 

1. Seitenrand des Halsschildes vorn verschwindend, 
Basis des Halsschildes vor dem Schildchen stark aus¬ 
gerandet, Pygidium dicht querrissig, Flügeldecken 
mit zahlreichen weissen Querflecken, hinten mit Kabel¬ 
punkten, um das Schildchen fast unpunktirt, Hals¬ 
schild mit einigen kleinen weissen Flecken, der auf- 
gebogene A'orderrand des Kopfschildes nicht aus- 
gebuchtet, Ober- und Unterseite dunkelbräunlich 
erzfärbig, stark glänzend. Lg. 20—22 mm. Genf, 
Waadt, Macugnaga, Basel, Schaff hausen, Ragatz, 
St. Gallen, Bündten. Marmorata F. 

— Seiten des Halsschildes bis zum Yorderrand deutlich 
gerandet, Flügeldecken nicht oder sparsam weiss ge¬ 
fleckt, Halsschild ohne weisse Flecken.2 

2. Flügeldecken fast unpunktirt und ohne weisse Flecken, 
Pygidium sparsam querrissig, beim 9 zwei Längs¬ 
eindrücken und zwischen ihnen buckelig, der auf¬ 
gebogene Yorderrand des Kopfschildes nicht aus¬ 
gebuchtet, Oberseite hell goldgrün glänzend. Länge 
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24—26 mm, (fastiiosa F.). Yaiix, Mendrisio, Basel, 
Lenzburg-, Schaff hausen, Como. Speciosissiiiia Scop. 

— Flügeldecken mit grossen, hellen Nabelpunkten und 
Streifen besetzt, Pygidium dicht querrissig ... 3 

3. Basis des Halsschildes vor dem Schildchen mit starkem, 
gerundetem Ausschnitt, Mesosternum stark vorragend, 
mit gerundetem Yorderrand.4 

— Basis des Halsschildes vor dem Schildchen nur sehr 
schwach ausgebuchtet, Mesosternum wenig vorragend, 
beim cT iidt gerade abgestutztem Yorderrand, der 
Seitenrandstreif der Flügeldecken reicht fast bis zur 
Basis, dei- aufgebogene Yorderrand des Kopfschildes 
in der Mitte ausgebuchtet, Seitenrand des Hals¬ 
schildes in der Mitte nicht breiter als an der Basis, 
Flüfireldecken hinten dicht, vorn bis zum Schildchen 
punktirr. Lg. 20—22 mm. Bagatz, Tessin. 

Augustata Germ. 

4. Der aufgebogene Yorderrand des Kopfschildes in der 
Mitte nicht ausgerandet, Seitenrand des Halsschildes 
in der Mitte nicht breiter als an der Basis, beim cf 
die Hinterschenkel am Hinterrand von der Basis bis 
zur Mitte ausgebuchtet, beim Q das Pygidium mit 
zwei Längseindrücken und zwischen ihnen buckelig- 
gewölbt, Flügeldecken neben dem Schildchen sehr 
fein oder nicht punktirt, Oberseite hellgrün oder blau. 
Lg. 20—24 mm. Tessin. Affiuis Andersch. 

— Der aufgebogene Yorderrand des Kopfschildes in der 
Mitte leicht ausgerandet, Seitenrand des Halsschildes 
in der Mitte breiter als an der Basis, Hinterschenkel 
des cT uiid Pygidium des Q einfach, Oberseite me¬ 
tallisch grün, Flügeldecken bis zum Schildchen mit 
hellen Nabelpunkten besetzt. Lg. 14—22 mm. (metal- 
lica Herbst, aenea And.). Häufig. Floricola Herbst. 

Yar. b. Oben metallisch erzfärbig, ungefleckt, Hals¬ 
schild dicht punktirt, Brust dicht zottig behaart. 
Genf, Nyon, Lausanne. var. obscura And. 

Yar. c. Oben metallisch erzfärbig, polirt, unten knpferig, 
Halsschild auf der Scheibe fein und spärlich punktirt, 
Flügeldecken erloschen weiss gesprenkelt, Brust dünn 
pubescent (obscura Gory, albiguttata And.). Engadin. 

V. aeuea Fieb. 
Yar. d. Unten kupferig metallisch, oben schön gold¬ 
grün, glänzend, Halsschild fein und spärlich punktirt, 
Flügeldecken ungefleckt, an den Seiten spärlich punk- 
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tirt, Brust spärlicli piibescent. Waadt, W^allis, Tessin, 
Piischlav. V. iiietallica Fieb.. 

Yar. e. Unterseite, Epimeren, Beine und Kopfscliild 
bläulich kupferig, oben schön gTÜn, Flügeldecken 
hinten neben der Naht mit einem Eindruck und in 
diesem mit ringförmigen Streifen. Wallis, Tessin. 

V. florentiiia Herbst. 

Subg. Cetonia i. sp. 

Seitenrand des TIalsschildes bis vorn deutlich, Flügel¬ 
decken dicht und bis zum Schildchen mit Nabel¬ 
punkten besetzt, Pygidium dicht querrissig, Pro¬ 
sternum glatt und kahl, Basis des TIalsschildes vor 
dem Schildchen tief ausgerandet, Flügeldecken und 
Halsschild mehr oder weniger deutlich mit abstehen¬ 
den Häärchen besetzt, Oberseite goldgrün bis blau, 
Flügeldecken mit einigen mehr oder weniger deut¬ 
lichen Längsrippen und einzelnen weissen Quer¬ 
flecken. Länge 14—20 mm. (aenea Herbst). Sehr 
häufig. Aurata L. 

Yar. b. Länglicher und flacher, feiner und weit¬ 
läufiger punktirt, glatt oder mit kaum merklicher 
Behaarung, die erhabenen Längslinien der Flügel¬ 
decken kaum merklich, Flügeldecken grün, Hals¬ 
schild und Schildchen grünlich kupferig. W^allis, 
Tessin. v. lucidula Ziegl. 

Yar. c. Unten goldgelb, oben grün, glänzend. Wallis, 
Tessin. v. pisaua Dahl. 

Yar. d. Schwarzblau, Flügeldecken mit weissen Strie¬ 
men, jederseits mit einer schwachen Rippe. Wallis. 

V. valesiaca Heer. 

Yar. e. Oberseite gelblichgrün oder leicht kupferig, 
mit zerstreuten, ziemlich langen weissen Haaren, 
die vorn gewöhnlich anliegend, auf der hinteren 
Hälfte der Flügeldecken abstehend sind. Tessin. 

V. piligera Muls. 

Subg. Melanosa Muls. 

Breit und flach, schwarz, matt, Halsschild, Flügel- ^ 
decken und Pygidium weiss gesprenkelt, unten glän¬ 
zend, Fortsatz des Mesosternums kurz, stumpf, un¬ 
behaart. Lg. 12 —16 mm. Simplon, Tessin. Morio F. 
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10. Valgini. 

Gatt. Valgus Seriba. 
llal sscliild mit zwei erhöhten Längsrippeii in der 

itte, Flügeldecken auf dein Kücken Hach aiisgehöhlt, 
sehr kurz, das grosse Pygidium und Propygidium 
frei lassend, cf unten und auf den feinen Dorsal¬ 
segmenten weiss beschuppt, mit einem langen, säge¬ 
artig gezähnten Legestachel. Lg. 7—8 mm. Ueberall 
häufig. Ilemipterus L. 

11. Tricliiini. 

1. Kopf nach vorn nicht verengt, nicht oder sehr schwach 
ausgebuchtet, erstes Glied der Yordertarsen beim 
cd und 9 gei’ade und kürzer als der Enddorii der 
Schienen, Oberseite unbehaart.2 

— Kopf nach vorn verengt und an der Spitze etwas 
ausgebuchtet, das erste Glied der Yordertarsen an 
der Spitze nach aussen vorgezogen, beim cf länger, 
beim 9 kürzer als der Enddorn der Schienen, Körper 
lang behaart. Trichiiis F. 

2. Schildchen länger als breit, zugespitzt, Yorderschienen 
mit drei Zähnen, alle Schienen gerade. Osiiiodernia Serv. 

— Schildchen breiter als lang, gerundet, Yorderschienen 
mit zwei Zähnen, Mittelschienen des cf stark ge¬ 
krümmt. ' Giiorinius Serv. 

Gatt. Osmoderma Serv. 
Dunkel erzbraun, glänzend, Flügeldecken längs der 
Naht eingedrückt, beim cf der Kopf gehöckert und 
das llalsschild tiefer gefurcht. Länge 26—32 mm. 
(coriarius De Geer). Selten, aber durch die ganze 
niederere Schweiz. Eremita Scop. 

Gatt. Gnorimus Serv. 
1 

1. llalsschild an der Seite gerunzelt, Flügeldecken auf 
dem Kücken etwas gewölbt, grob runzlig punktirt, 
mit angedeuteten Streifen, Oberseite schwarz, glän¬ 
zend, Flügeldecken mit einigen weissen Flecken. 
Länge 16—20 mm. (8punctatus F.). Genf, Waadt, 
Pfätfers, Zürich, Wallis, Bündten. Yariabilis L. 

— Halsschild an den Seiten gekörnt, Flügeldecken auf 
dem Rücken ganz flach, grob gerunzelt, ohne Streifen, 

42 
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TJiitevseite kupferfarben, Oberseite goldgrün, glänzend, 
die Flügeldecken oft mit einigen kleinen weissen 
(hierflecken. Lg. 14 — 18 mm. (viridulus De Geer). 
Häufig. Nobilis L.. 

Gatt. Triehius F. 
1. Ivopfscliild lang, vorn tief ausgeschnitten, beiderseits 

aufgebogen,- Mittelscliienen am Hinterrand mit einem 
deutlichen Zahn, das erste Glied der Yordertarsen 
beim cf stark nach aussen erweitert, so dass es an 
der Spitze fast doppelt so breit ist als das zweite, 
Abdomen ziemlich behaart, Oberseite schwarz, Hals¬ 
schild lang abstehend behaart, Flügeldecken sammt- 
artig mit einzelnen Haaren und mit zwei breiten, 
gelben Querbinden, die längs der Naht zusammen- 
hiessen und selten hier bis zur Basis reichen, bis¬ 
weilen aber zum Theil verschwinden. Lg. 9 —12 mm. 
Leberall häufig bis 4000' ü. M. Fasciatus L.. 

— Kopfschild vorn schwach ausgeschnitten und kürzer, 
Milteischienen ohne Zahn, das erste Glied der Yorder¬ 
tarsen beim cf nach aussen schwach erweitert, kaum 
breiter als das zweite, das Abdomen beiderseits fast 
unbehaart; sonst dem fasciatus ähnlich, nur scheint 
das Gelb neben der Naht die Basis stets zu er¬ 
reichen, selbst wenn die hintere Querbinde ganz 
fehlt, Abdomen des cf, wenigstens auf dem ersten 
Segment, mit einer weissen Querbinde. Lg. 9—12 mm. 
(gallicus Muls.). Abdominalis Men.. 



Druckfehler. 

Pag. h Zeile 16 von oben, lies Kppf statt Knopf. 
w 2, 5? 

4 n unten, „ Georyssidae statt Georissidae. 
r> 2, 11 n 77 77 Carnivora statt Cornivora. 

3, w 17 57 77 77 Colydiidae statt Colydidae. 
4, 5? 18 77 77 5 5 Carnivora statt Cornivora. 

V h, ?? 5 77 oben, „ sie statt die. 
n 6, n 12 77 unten, ,, Cbrysobothris statt Cbrysobotris. 
» 12, » 9 7? 57 57 Trichopterygidae statt Tricbopery* 

31, n 14 57 oben ist binzufügen schwarz umrandet. 
')5 35, 11 75 unten, lies Halsscliild statt Hasscbild. 
n 39. Hier gehören var. rotundatus Born und Ab. picipes vor den 

-V 

Zahl 12 weiseuden Gegensatz, also von Zeile 8 von unten an 
his Schluss dieser Seite vor den Gegensatz Zeile 13 von unten. 

55. Bei Nebria livida L. ist einzuschiehen: 
A"ar. lateralis F. Flügeldecken gleichmässig schmal 
gelb gerandet, die gelbe Färbung am Halsscliild ist 
ausgebreiteter, bisweilen auch die Schenkel bräun¬ 
lich. Bregenz am Bodensee. 

'V 
81, Zeile 11 von oben. lies Grösse 7—7,5 mm. statt 7—6,5 mm, 

■11 
83, n 21 ;; unten, „ Pseudopbonus statt Pseudopborus. 

11 
91, n 10 11 „ Anxius statt Auxins. 

’V 
118, 11 15 11 n „ cursorius statt cursosius. 

5) 118, n 2 11 11 ist interstinctus zu streichen. 
11 119, 11 13 n 11 „ binzuzusetzen interstinctus. ‘ 

125, 11 12 n 11 soll heissen Flügeldecken hinten in einen 
ausgezogen. 

yy 146, 11 15 » oben. lies Julier statt Zulier. 
yy 

149, vor Zeile 17 von unten (hinter Notapbus), ist einzuschalten: 

Pag. 

• Der Basalrand der Flügeldecken reicht nur bis zur 
Wurzel des fünften Streifen. Subg. Plataplius. 

154, Zeile 9 von oben, lies und der drei folgenden statt des dritten folgenden. 
n 157. 77 7 „ unten. 11 Rupestris statt Rupestri. 
71 161, 77 1 „ oben. 11 callosum statt collosum. 

172, 7, 13 „ unten. 11 der statt den. 
11 

174, 77 13 57 77 ist das Wort Hygrotus Steph. zu streichen und 
dafür einzuschieben: 

Kopfschild vorn gerandet, Körper breit und hochge- 
gewölbt. Hygrotus Steph. 
Kopfschild vorn ungerandet, Körper flacher. 

Caelaiiihus Dft. 
(Pag. 174, Zeile 8 von unten, ist einzuschieben: 

— Hinterhüften mit dem ersten Bauchsegment nicht ver¬ 
wachsen .5 

<6. Fortsetzung des Metasternums unter dem Prosternal- 
fortsatz nicht den Gabelfortsatz des Mesosternums er¬ 
reichend, Halsschild meist nach hinten verengt. 

Deroiiectes Sharp. 
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— Dieser Fortsatz den Gabelfortsatz des Mesosterniims 
erreichend, Halsscliild nach hinten nicht verengt. 

Hy(lroj)orus Clairv. 
Pag. 

« 
V 

V 

}} 

V 

n 

r> 

n 

n 

V 

v 

!} 
n 

174, Zeile 15 von unten. lies Hypbyclrus Er. statt Ilypbidrus. 
175, „ 15 U.17 57 oben. „ Hinterschenkel statt Halsschild. 
175, 12 

57 
unten, „ gerandet statt garandet. 

181, 4 97 79 riydroporiua statt Hvdropoüua. 
186, ;; 6 97 oben, ist eiüzuschieben Grösse 4 — 4,5 mm. 
190, 3 79 unten. lies Schiödte statt Schrödte. 
193, » 9 97 

oben. muss es foveolatus Heer statt pubescens Gyll. 
heissen. 

196, 79 16 97 97 lies Scytodytes Seidl, statt Scotodytes. 
198, 99 4 77 77 „ Xantbodytes statt xantbodytes. 
210, 59 

7 97 97 „ Suftriani statt Saffriani. 
213, •1 13 97 oben. „ Enocbrus statt Enacbrus. 
222, 99 5 99 

„ Cerycon Rey statt Cercyon. 
222. 9) 13 77 

unten. muss granarius Er. satt minuium E. steben. 
223' 95 22 99 77 lies fünften statt neunten. 
247, 5) 4 57 

oben, „ Ciugulata statt Cingulatu. 
251, 59 5 ;; 77 muss als Weisezabl 7 statt 8 steben. 
251, 97 

7 57 77 lies Meotica statt Mestica. 
251, 
2.55, 

99 
10 ;; 77 „ Amidobia statt Amidonia. 

79 4 77 
unten, „ Brunnea statt Brunaea. 

255. Zum Abschnitt 3. Homalotina ist beizufügen die Uebersicbt der 
Gattungen: 

1. Lippentaster von gewöhnlicher Länge, das zweite 
Glied kürzer als das erste und dritte.2 

— Lippentaster langgestreckt, zweigliedrig, das zweite 
Glied mit einem Hautläppchen an der Spitze, Kopf 
schmäler als das Halsschild, letztes Glied der Maxillar- 
taster pfriemförmig. Silusa Er. 

2. Mandibeln einfach.3 

— Mandibeln mit gespaltener Spitze, Abdomen nach 
hinten schwach verengt, ohne Seitenborsten, Kopf 
viel kleiner als das Halsschild, die Kaht der Flügel¬ 
decken erhaben. ‘ Schistoglossa Kr. 

3. Seitenleiste des Kopfes nicht bis an den Rand der 
Maxillargrube reichend (Wangen unvollständig ge¬ 
rundet), das erste Glied der Hintertarsen so lang als 
das zweite, viel kürzer als das fünfte. Liogluta Thoms. 

— Seitenleiste des Kopfes bis an den Rand der Maxillar¬ 
grube reichend (Wangen ganz gerandet) .... 4 

4. Zunge bis zur Mitte gespalten. Honialota Mannh. 

— Zunge bis zur Basis gespalten, das vorletzte Glied 
der Maxillartaster verdickt, das letzte klein, das erste 
Glied der Hintertarsen so lang als das zweite, viel 
kürzer als das letzte, Abdomen parallelseitig, Flügel¬ 
decken länger als das Halsschild. Toiiioglossa Kr. 
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Bag. 257, Zeile 14 von oben. ist die Weisezahl 4 beizufügen. 
5? 259, 

11 19 11 r lies Ilalohrectha Tliorns. statt Ilalohr 
263, 11 13 11 11 „ das statt der. 

rt 263, 11 14 11 unten. „ Ilalohrectha statt Halohrecta. 
263, 11 10 n 11 „ 2.7 statt 27 mm. 

11 264, 11 5 11 11 „ Diisouti statt Drisonti. 

u 265, jy 13 n 11 „ hygrotophila statt hyprotophila. 
11 267, 

11 11 11 oben. „ suhlinearis statt sahliuearis. 

11 281. Die Uehersicht der Gattungen ist folgende: 

1. Mesosternum zwischen den Mittelhüften bis zum Ende 
verjüngt, Basis des Ilalsschildes gerundet, erstes Glied 
der ilintertarsen wenig länger als das zweite, Körper 
nicht sehr breit. Gyropliaeiia Mannh. 

— Mesosternum in der Mitte verengt, gegen das Ende 
wieder verbreitert, Körper sehr breit und kurz, das 
erste Glied der Hintertarsen wenig länger als das 
zweite, Halsschild stark quer.2 

2. Basis des Halsschildes nicht gerundet, Abdomen ge- 
Avölbt mit dickem Seitenrand, die Dorsalsegmente an 
der Basis kaum vertieft. Brachida Muls. 

— Basis des Halsschildes dick gerundet, Abdomen oben 
hach mit scharfem, aufgebogenem Seitenrand, unten 
stark gewölbt, die Dorsalsegmente nach vorn schwach 
vertieft. Eiiceplialus Westw. 

Pag. 286, Zeile 16 von unten, lies Dentata statt Dontala. 

n 286, 11 11 Atemeies statt Atelemos. 

n 287, » 1 » oben, 11 n >1 11 

n 294, „ 20 „ unten, )1 Ocyusa statt Oxyusa. 

n 295, „18u.21„ oben. 11 Sticboglossa statt Stycboglossa, 

n 302, « 11 . ;; 11 praetexta statt praetexto. 

n 
302. Hinter Zeile 23 von oben ist einzuschieben: 

Gatt. Mieroglossa Kr. 
Ziemlich dicht und lang pubescent, schwarz, Flügel¬ 
decken dunkelbraun, der Innen- und Hinterrand und 
der Band der Hinterleibssegmente röthlich, Oberseite 
dicht und grob punktirt, Halsschild fast doppelt so 
breit als lang mit stumpfen Ecken, die drei ersten 
Eühlerglieder, Taster und Beine gelbroth. Lg. 2,5 
bis 3,2 mm. Jura, Schaffhausen, Siders. Piilla Gyll. 

Pag. 307. Vor Zeile 10 von unten ist die Diagnose der Gattungen der Ab¬ 
theilung Tacliyporina einzuschieben, nämlich: 

1. Abdomen mit dick gerandeten Seiten, Kopf und 
Halsschild unbehaart, Hintertarsen kürzer als die 
Schienen.2 

— Abdomen nicht oder fein gerundet, Kopf und Hals¬ 
schild dicht behaart, Hintertarsen so lang oder länger 
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als die Schienen, Endgdieder der Maxillartaster klein, 
pfriemförmig, Körper nach hinten zngespitzt. 

Co nur US Steph. 

2. Endglied der Maxillartaster so lang als das vorletzte 
Glied, Flügeldecken fast unbehaart.3 

— Endglied der Maxillartaster sehr kurz und dünn, 
pfriemförmig, Flügelaecken behaart, Körper nach 
hinten zugespitzt. Tachyporus Gr. 

3. Mesosternum vor den Mittelhüften gekielt, das vor¬ 
letzte Glied der Maxillartaster breiter als das letzte, 
das erste Glied der Hintertarsen so lang als die zwei 
bis drei folgenden zusammen, Analsegment in vier 
bis sechs Spitzen gespalten. Leucoparyphus Kr. 

— Mesosternum ungekielt, das vorletzte Glied der Ma¬ 
xillartaster breiter als das letzte, das erste Glied der 
Hintertarsen kürzer als die zwei folgenden zusammen, 
Analsegment beim mit zwei langen, beim Q mit 
sechs bis acht kurzen Spitzen, von denen die zwei 
mittleren stumpf und mit Borsten besetzt sind, das 
Pygidium in drei Lappen ausgezogen, von denen der 
mittlere beim cf stets, beim 9 oft gespalten ist. 

Tachinus Gr. 
Pag. 313, Zeile 18 von nuten, lies Basis des Halsschiides statt der Naht. 

» 318, 5 J? 
oben, „ Inclinaus Gr. statt Inclinnus Gr. 

j) 
318, n 16 unten, „ Cernuus Gr. statt Cerunus Gr. 

jj 
319, 

jj 
2 

?? 55 55 4,5—5,5 mm. statt 4,5—4 mm. 

)> 
323, 13 V 55 55 Schläfen statt Schildchen. 

?) 328, 14 yy oben, ,, Halsscbild auf der Scheibe statt Schultern. 
)j 328, 1 yy unten, ,, Ortbidus statt Ortbidius. 

329, 
j) 

11 yy oben, ,, Gefyrobius statt Gefynobius. 
329, 55 20 yy unten, „ Bisnius statt Besnius. 
337, 

55 
2 yy oben, „ Weisezabl 14 statt 16. 

}} 338, 
55 

12 
yy 

unten, „ Gefyrobius statt Gefgrobius. 

}} 341, 
55 

18 yy yy yy Pseudotasgius statt Pseudotargius. 
jj 342, 

55 
6 yy oben, „ decurtatus statt decustatus. 

)) 
343, 

55 
21 yy 5 5 5 5 Pseudotasgius statt Pseudotargius. 

)) 346, 
348, 

55 
9 yy unten, „ Caesareus statt Caerareus. 

}) 55 
20 yy oben, „ Tanygnathus Er. statt Tanymecus Er. 

}} 350, 55 
2 yy unten, „ alle Füblerglieder statt alle Fühler. 

5> 
351, 

55 3 yy oben, ist die Weisezabl 4 an das Ende der Zeile 6 
zu stellen. 

V 351, 55 15 yy „ lies ohne Flecken dichterer Behaarung. 
354, 

55 18 yy unten, muss die Diagnose heissen Fulgidus F. statt 
Cruentus 01. 

M 
355, 15 8 yy „ lies Tanygnatbus Er. statt Tanygnathas. 

360 ist hinter dem Titel Scopaecina beizufügen: 

1. Oberlippe mit vier Zähnchen am Yorderrand, Kopf 
kaum breiter als das Halsschild, nicht runzlig punk- 



663 

tirt, Halsscliild ohne Seitenrand, Dorsalsegment eben, 
A ordersclienkel etwas verdickt, Körper schmal. 

Gatt. Scopaeus Er. 

— Oberlippe mit zwei Zähnchen am A'orderrand, Kopf 
viel breiter als das Halsscliild, runzlig punktirt, Hals¬ 
schild vorn mit feinem Seitenrand, die ersten Dorsal- 
segniente an der Basis niedergedrückt, Yorderschenkel 
nicht verdickt. Gatt. Stiliciis Latr. 

Pag. 3G2 ist hinter dem Titel Lathrobiiiia beizufügen: 

1. Das erste Glied der Hintertarseii deutlich länger als 
das zweite.2 

— Das erste Glied der Hintertarseii kürzer oder un¬ 
bedeutend länger als das zweite, A^orderscheiikel 
verdickt.3 

2. Die halsförmige Einschnürung des Kopfes bis ^3 
so breit als der Kopf, Fühler nicht gekniet. 

Gatt. Litlioeharis Lac. 

— Die halsförmige Einschnürung des Kopfes wenigstens 
halb so breit als der Kopf, PYihler gekniet. 

Gatt. Cryptohium Mannh. 

3. Das fünfte Glied der Hintertarseii so lang als die 
übrigen Glieder zusammen, Körper flach, Halsschild 
mit rechtwinkligen A'orderecken. Gatt. Acheiiiuni Curtis. 

— Das fünfte Glied der Hintertarsen kürzer als die 
übrigen zusammen, Körper mehr oder weniger ge¬ 
wölbt, Plalsschild mit gerundeten Yorderecken. 

Gatt. Latlirobiuni Grav. 
Pag. 373, Zeile 3 von oben. lies Guynemeri statt Guinenieri. 

„ 375, ?» 16 „ Incanus statt Jucanus. 
„ 376, V 10 ., >5 palposus statt pulposus. 
,, 383, V 13 „ unten. Ocbtbephilus statt Ochtbepilus. 

Trogopbloeus statt Trogopblaeus. „ 383, 8 „ : j 
„ 383. Vor Trogopbloeina ist einzuschieben: 

Oxyporiiia. 

Gatt. Oxyporus F. 
1. Schwarz, glänzend, das Halsscliild, die vier ersten 

Hinterleibsringe und die Beine mit Ausnahme der 
Schenkelwurzel roth, ein Schulterfleck auf jeder 
Flügeldecke röthlichgelb. Lg. 6—8 mm. Lichtseiten. 

Rufus L. 
— Gelbroth, der Kopf, das Halsschild und die Brust 

schwarz, der äussere Spitzenwinkel der Flügeldecken 
schwarz. Lg. 7—9 mm. Ziemlich selten. Maxillosus F. 
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Pag. 384^ Zeile 15 von oben, lies Trogophloeiis statt Trogoitloeus. 
„ 385, ,, 15 ,, imten, „ Ericbsoni statt Erichsonis. 
„ 387. Vor Zeile 4 von unten ist einziisclialten: 

— Kopf hinten stark eingeschnürt, Mittelhüften nicht 
aneinander stossend, Tarsen dreigliedrig, Yorder- 
schienen mit einer Reihe feiner Dörnchen. 

Cac*coj)orus Thoms.. 
Pag. 399, Zeile 10 von unten. lies Coryphium statt Coryphyum. 

?> 401, n 14 „ 33 33 laesicolle statt lacricolle. 

?5 401, 13 „ 3’ 33 abietinum statt abieticum. 
401, 12 „ oben, 3? Etheothassa statt Eleothassa. 

J) 402, 5u.l2,, oben. 33 Caesum statt Caerum. 

» 411, ^1 55 unten. 33 Aucupariäe Ksw. statt Acupariae. 
416, 20 „ 33 ist Ende zu streichen, muss heissen zwischen den- 

Punkten chagrinirt. 

>5 421, 11 5, oben. lies Atomarius statt Atromarius. 
421, J» 17 „ 55 33 Brachypterus F. statt Brachypterum F. 

V 421, 1 • 9u.l3„ unten. 33 Olisthaerus Er. statt Olistaerus Er. 

>) 442, in der Anmerkung letzte Zeile muss stehen T. distinctus var. pubicollis. 

5) 442, Zeile 11 von unten. lies Stenichnus statt Stenichinus. 
444, 14 „ oben, 33 Sparshallii statt Sparshali. 
446, 11 55 55 muss die Weisezahl 4 statt 3 stehen. 
448, M 10 „ unten. lies Phosphuga statt Phospuga. 
449, 10 „ 55 33 Oiceoptoma statt Oiceptoma. 
449, 9 55 55 )3 Phosphuga statt Phospuga. 
450, V 7 „ oben. 33 Silpha statt Sipha. 

?) 457, 19 ., 33 33 Barnevillei statt Baruvillei. 
458, 

6 ,5 unten. 5» Gozis statt Gazis. 
460, 7 „ 33 muss heissen Fühlerkeule schmal. 

55 463, 3? 6 55 oben. lies morio statt rnoris. 
55 463, 33 15 „ unten. 55 Tristis statt Trisis. 

55 473, 33 19 „ 33 55 Obesa statt Obera. — 

55 478, 33 3 ,5 oben. 55 Sphaerius statt Spaerius. 

55 479, 
33 17 „ unten, ist die Diagnose „punctulum Beck“ beizufügen. 

55 479, 33 7 „ 53 33 Grösse 0,5 —0,7 mm. einzusetzen. 

55 482, 33 5 5, 
oben. lies Cassidoides statt Cassidioides. 

55 482, 
33 18 „ 

55 33 Pithophilus statt Pitophilus. 

55 485, 33 17 „ unten. 33 Boudieri statt Bondieri. 

55 496, 33 18 „ oben. 33 Platichna statt Platichua. 

55 497, 33 7 „ 55 33 Endomychidae statt Eudomychidae. 

55 502. Vor der Gatt. Epistemus ist einzuschieben: 

2. Fühlerkeule zweigliedrig, scharf ahgesetzt. 
Atomar iaJjSteph. 

— Fühlerkeule dreigliedrig, Seiten des Halsschildes mit 
doppeltem Rande. Caeiioscelis Thoms. 

Statt des AYortes Atomaria der 11. Zeile ist ein 2 zu setzen. 

Pag. 502, Zeile 11 von oben, ist vor dem Namen Atomaria einzuschieben: 

Seitenrand des Halsschildes einfach, Hintertarsen 
beim cj' und Q fünfgliedrig. 

Als 12. Zeile: 
— Seitenrand des Halsschildes mit doppeltem Rand, 

JJintertarsen beim cf viergliedrig. Caenoscelis ThomSr 
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Pag. 506, Zeile 11 von unten. lies sei lata statt teil ata. 

?> 513, 2 V n Brisonti *IUtr. statt Brisontii. 

j» 524, H }} V }f warzenförmig statt wangenförmig. 
526. 21 )f U )> deutlich statt dunkel. 
53 b, V 12 >> oben. ist statt der AVeisezahl 2 zu setzen 2. Gruppe. 
546, >} 9 n lies Clematis statt Clematys. 

>> 547, 
.556, 

17 j» unten. M Airaphilns statt Aeraphilus. 
8 tf oben. 

>5 Ahdominalsegment statt Ahdminalsegment. 

>> 559, M 13 Synchitodes statt Synchitoides. 

•> 560, „1611.7 „ unten. Laugelandia statt Langellandia. 
>> 571, 6 )> )) Melanophthalma statt melanophthalma. 

»J 571, >) 12 }f ff Corticaria statt corticaria. 

580. Bei Peltini ist einzuschiehen: 

1. Yorderscliienen mit deutlichen Enddornen, das erste 
Fülilerglied olirförmig erweitert, Flügeldecken mit 
mehr oder weniger deutlichen Rippen, Körper flach. 

Peltis GeoflTr. 

— Yorderscliienen ohne Enddornen, das erste Fühler¬ 
glied einfach verdickt, Körper kurz, hochgewölbt. 

Thyiiialus Latr. 
Pag. 582, Zeile IG von imten, ist hinten die Zahl 9 heiznfügen und 

„ 584 sind die Zeilen 18, 19 und 20 hinter Zeile 25 einzuschiehen; vorn 
die Zahl 9 zu setzen und die Zahl 9 hinten zu streichen. 

ff 586, Zeile 8 von unten. lies Glohicornis statt globicornis 
ff 586, » 7 ff ff Elania statt elania. 
ff 588, „ 12 ff ff Museorum statt Muscorum. 

ff 589, M 5 ff ff meist statt weiss. 

ff 590, hinter der 11. Linie VOD 1 oben, ist einzuschiehen: 

— Epipleuren der Flügeldecken nur an der Basis scharf- 
randig begrenzt. Drittes Tarsenglied ohne Haut¬ 
läppchen. Porcinolus Muls. 

Pag. 605, Zeile 17 von oben, lies Sheppardi statt Scheppardi. 

„ 606. Hinter dem Titel Saprinini ist einzuschiehen: 

1. Stirn mit einer Augenlinie, Hinterschienen hedornt. 
Sapriims Er. 

— Stirn ohne Augenlinie, Hinterschienen kaum hedornt. 
Giiatlioiicus Duv. 

Pag. 616, Zeile 6 von oben, lies gerückt statt gedrückt. 

fj 616, V 
10 }i unten. „ 12 — 16 statt 12—10 mm. 

ff 617, 7 }} oben, „ Caccohius statt caccobius. 

ff 618, n 5 unten. „ Phacticornis statt Fraticornis. 

„ 620 ist einzuschieben die Diagnose der Gattungen der Aphodii, nämlich: 

1. Die hornigen Mandibeln sind vom Kopfschild ganz 
bedeckt und nicht sichtbar.2 

— Die hornigen Mandibeln sind wenigstens von vorn 
sichtbar, Flügeldecken mit zehn einfach punktirten 
Streifen, Kopf gekörnt. Aegialia Latr. 
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2. Ilinterscliienen mit zwei schrägen Querleisten, Kopf 
glatt, selten mit Körnchen, Pygidium gewöhnlich be¬ 
deckt .3 

— Ilinterscliienen ohne Querleisten, Flügeldecken mit 
zehn einfachen Punktstreifen, von denen sieben bis 
acht die Basis erreichen, Pygidium meist frei . . 5 

3. Halsschild ohne Mittelfurche.4 
— Halsschild mit einer Furche auf der hintern Hälfte, 

Flügeldecken mit zehn tiefen Furchen, die fast alle 
die Basis erreichen. Oxyoiiius Lap. 

4. Flügeldecken mit zehn einfach punktirten Streifen, 
von denen nur die fünf ersten die Basis erreichen. 

Aphotliiis. 

— Flügeldecken mit sieben zwei streifigen Furchen. 
Ileptaulaciis Muls. 

5. Tarsen dünn und lang, die Hinterschenkel schmäler 
als die vorderen, Kopf gekörnt.6 

— Tarsen kurz, mit dicken dreieckigen Gliedern, Hin¬ 
terschenkel dicker als die vorderen, Kopf gekörnt . 7 

6. Halsschild nur mit einer Mittelfiirche an der Basis, 
ohne Börstchen. Pleiirophorus Muls. 

— Halsschild mit Querfurchen und mit Börstchen an 
der B asis und an den Seiten, Enddorn der Hinter¬ 
schienen schmal und spitz. Rhyssenms Muls. 

7. Enddornen der Hinterschienen schmal, Halsschild 
nur hinten mit Mittelfurche, ohne Borsten. 

Diastictus Muls. 

— Enddornen der Hinterschienen breitkantig, Halsschild 
mit Querfurchen, die Seiten und die Basis mit Börst¬ 
chen besetzt. Psanimodiiis Lap. 

Pag. 622, Zeile 13 von oben lies Scrutator statt Srutator. 
,, 622, „ 16 „ unten, ,, sanguinolentns statt saugninolsatus. 
„ 622, „ 13 „ „ „ Vorderschienen statt Flügeldecken. 
„ 622, „ 10 ,, ,, ,, fossor L. statt v. sylvaticus und beiziifügen: 

Yar. h. Flügeldecken roth. v. sylvaticus Ahr. 
„ 622, Zeile 9 von unten, lies Loraspis statt Lorapis. 
„ 625, Zeile 3 von oben, lies alpicola statt apicola. 
,, 633, „lu.2,, ,, „ Börstchen am Spitzenrand der Hintertibien. 
„ 633, ,, 18 ,, unten, „ Hintertibien statt Halsschild. 
„ 639, „ 16 „ oben, „ Vorderschenkel statt Vorderschienen. 
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Druckfehler im II. Band. 

Pag, 234, hinter Zeile 2 von oben, ist einsnscliieben: 

— Körper ganz ohne Schuppen, nur mit abstehenden 
Haaren. Schwarz, Fühler, Beine und Flügeldecken 
gelbbraun, der Büssel ist. zwischen den Fühlerfurchen 
nur wenig schmäler als die Stirn, Stirn und Hals¬ 
schild dicht und ziemlich grob punktirt, Flügeldecken 
kräftig punktirt-gestreift. Lg. 4—5 mm. Sehr häufig. 

Pliyllob. ohloiigus L. 
Yar. Flügeldecken ganz schwarz. Häufig. 

Pag. 331, Zeile 10 von oben, lies hinten 11 statt 4. 
„ 428, „ 10 „ „ „ „ 8 „ 7. 
„ 629, hinter Zeile 20 von oben, ist einzuschalten: 

— Der Basalzahn des Halsschildes liegt innen, von den 
Ecken entfernt oder fehlt, Basalrand der Flügel¬ 
decken nur theilweise, zuweilen kaum gezähnt . . 11 
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